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AGB | Teilnahmebedingungen
für Beratungen und Seminare durch Bernward Rauchbach
Selbstheilungsformel & Masterclass | (Stand 10.12.2017)
1. Allgemeines
Bernward Rauchbach erbringt Beratungen, Schulungs- und Seminarleistungen auf
Grundlage dieser Teilnahmebedingungen. Änderungen und Ergänzungen hiervon
sowie abweichende Bestimmungen gelten nur, wenn sie ausdrücklich schriftlich
vereinbart werden. Mündliche Zusagen und Nebenabreden bedürfen der schriftlichen
Bestätigung durch Bernward Rauchbach.

2. Anmeldung
Sie können sich selbst schriftlich und per Online-Formular (Shop) anmelden. Mit der
Anmeldung erkennt der Teilnehmer diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen an
und versichert, dass er/sie volljährig und geschäftsfähig ist. Sie erhalten von uns
eine Anmeldungsbestätigung (Zeitpunkt des Vertragsschlusses). Bernward
Rauchbach behält sich das Recht vor, Anmeldungen ohne Mitteilung von Gründen
abzulehnen. Da die Teilnehmerzahl im Interesse der Teilnehmer begrenz ist, werden
die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldung
gilt als verbindliche Reservierung und verpﬂichtet zur Zahlung der vollen
Seminargebühr, bei Seminarzyklen zur Zahlung der kompletten Seminargebühr für
alle Seminare eines Zyklus. Bei Seminarzyklen können Ratenzahlungen vereinbart
werden unter der Voraussetzung, dass der Teilnehmer die zusätzlichen
Verwaltungskosten von 35 Euro pro Monat für jede Rate übernimmt.

3. Gebühren und Leistungsumfang
Seminarleistungen sind mit Durchführung der Veranstaltung zu dem vereinbarten
Termin erbracht. Ein Veränderungserfolg beim Teilnehmer wäre ein "Heilungs- oder
Veränderungsversprechen" und ist rechtlich unzulässig. Die Veränderung kann
lediglich durch den Teilnehmer selbst erreicht werden. Die Teilnahmegebühren für
die Seminare entnehmen Sie bitte den jeweiligen Seminar- und Schulungslisten.
Preise verstehen sich pro Person (zzgl. gesetzl. MwSt.) und gelten für 10 Tage. Es
gelten die am Tag der Anmeldung gültigen Seminarpreise. Die Preise für Seminare
und Schulungen schließen die Referentenkosten, Schulungsunterlagen und OnlineArchive mit ein. Raumkosten werden über eine Tagungspauschale – max. 100 EUR
pro Tag – direkt mit dem Hotel abgerechnet, Kosten für die Unterkunft,
Mittagsverpﬂegung und Getränke sind im Preis nicht enthalten und sind ggf. separat
zu zahlen. Einzelne Seminare können abweichende Vereinbarungen enthalten.

4. Zahlungsbedingungen
Bei Anmeldung zu Seminaren ist der Preis für die 1. Veranstaltung als Anzahlung zu
leisten. Der Restbetrag ist 4 Wochen vor Seminarbeginn fällig. Die Bezahlung der
Seminare erfolgt durch Überweisung; die Bezahlung monatlicher Raten erfolgt nach
schriftlicher Vereinbarung durch einmalige Abbuchungsermächtigung oder einen
Zahlungsanbieter (Digistore o.a.). Der Einzahlungsbeleg Ihrer Bank oder des
Zahlungsanbieters dient Ihnen als Zahlbeleg für das Finanzamt. Die Gebühren für
den Besuch unserer Seminare und Schulungen sind in Euro zu entrichten und sofort
nach Rechnungsstellung fällig. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist ist Bernward
Rauchbach berechtigt, Verzugszinsen gemäß den §§ 286, 288 BGB in Höhe von 5
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Prozentpunkten über den jeweiligen Basiszinssatz p.a. aus dem jeweils oﬀenen
Betrag zu erheben.

5. Absagen und Widerruf durch den Teilnehmer
Terminabsagen und Umbuchungen von Seminar- und Schulungsterminen durch
Teilnehmer sind kostenfrei, wenn sie schriftlich bis 60 Tage vor dem Termin bei
Bernward Rauchbach eingehen. Bei Abmeldung bis vier Wochen vor Seminarbeginn
erfolgt die Rücküberweisung der Seminargebühr abzüglich 25% Bearbeitungsgebühr
(Mindestens jedoch 50,- Euro). Bei Abmeldung bis zwei Wochen vor Seminarbeginn
erfolgt die Rücküberweisung der Seminargebühr abzüglich 50%. Ab 14 Tage vor
Seminarbeginn, oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers, wird die volle
Seminargebühr fällig. Die schriftliche Umbuchung zu einem vollwertigen
Ersatzteilnehmer kann bis zwei Wochen vor Seminarbeginn gegen eine
Bearbeitungsgebühr von EUR 50,00 erfolgen.

6. Leistungs- und Preisänderung durch den Veranstalter
Wir behalten uns vor, Veranstaltungen aus organisatorischen und technischen
Gründen (etwa bei Nichterreichen der vom Seminar abhängigen
Mindestteilnehmerzahl) oder aufgrund höherer Gewalt, die nicht in unserer
Verantwortung liegt (z.B. krankheitsbedingten Ausfall des Referenten, Brand, Streik)
sowie andere unvorhergesehene Gründe, welche nicht durch Bernward Rauchbach
zu vertreten sind, kurzfristig abzusagen.
Bei Eintritt oben genannter Gründe erfolgt eine sofortige telefonische
Benachrichtigung. Bei einer Absage durch uns werden wir versuchen, Sie auf einen
anderen Termin und/oder einen anderen Veranstaltungsort umzubuchen, sofern sie
hiermit einverstanden sind. Andernfalls erhalten Sie Ihre bezahlten Gebühren voll
zurück. Weitergehende Ansprüche seitens des Teilnehmers (auch nicht Ersatz von
Reise-, Storno- oder Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall) bestehen nicht. Falls
sich der Veranstaltungsort nach Ihrer Anmeldung ändert, übernimmt der
Veranstalter die ihnen dadurch entstehenden Mehrkosten, begrenzt durch die Höhe
der Seminarkosten für diesen Termin.

7. Hausordnung
Das Betreten der Seminar- und Aufenthaltsräume geschieht auf eigene Gefahr. In
den Veranstaltungsräumen ist während des Seminars und in den Pausen das
Rauchen verboten. Zusätzlich ist die jeweilige Hausordnung des Veranstaltungsortes
zu beachten. Der Veranstalter haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

8. Urheberrecht, Copyright, Nutzungsrechte von Schulungsmaterial
Die Seminar- bzw. Schulungsunterlagen enthalten urheberrechtlich geschützte
Informationen. Alle Rechte daraus bleiben Bernward Rauchbach vorbehalten. Ohne
die schriftliche Genehmigung im Rahmen eines Lizenzvertrages (Franchise) durch
Bernward Rauchbach darf kein Teil der Seminar- und Schulungsunterlagen in
irgendeiner Form – auch nicht zum Zweck von Beratung, Lernpartnerschaften,
Lerngruppenbildung und Teilnehmer-Bildungsveranstaltungen – reproduziert,
insbesondere unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt
und zur öﬀentlichen Wiedergaben verwendet werden. Der Mitschnitt auf Tonträgern
oder Video-/Handygeräten von Seminaren oder Seminarteilen ist den Teilnehmern
untersagt.
Werden Unterlagen an nicht teilnehmende Personen weitergegeben (Fremdnutzer),
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so zahlt der Teilnehmer, der die Unterlagen weitergegeben hat (Weitergeber) eine
Schutzgebühr von 10.000 Euro. Die Schutzgebühr wird fällig mit der Weitergabe an
Fremdnutzer. Kommt die Fremdnutzung Bernward Rauchbach zur Kenntnis, ohne
dass sie zuvor vom Teilnehmer angezeigt wurde, so verdoppelt sich die
Schutzgebühr auf 20.000 Euro. Nach Zahlung der Schutzgebühr kann der
Fremdnutzer in eingeschränkter Weise am Seminar-Zyklus teilnehmen, einen
Anspruch auf vollständige Teilnahme erhält er nicht.
Frequenzarchive können vom Vertragspartner und EINER Begleitperson genutzt
werden. Werden Frequenzen aus dem Online-Archiv kopiert oder zur Nutzung an
weitere Personen ausgeliehen, so entsteht Bernward Rauchbach damit automatisch
ein Forderung von 250 € pro Nutzer-Monat und Frequenz. Diese Forderung verfällt
nicht bevor sie dem Urheber bekannt wird.
Erfolgt die Weitergabe der Unterlagen, Medien und Methoden im Rahmen einer nicht
vereinbarten Teilnehmer-Geschäftstätigkeit, so wird eine Lizenzgebühr von 100.000
EURO fällig, wenn kein gültiger Lizenzvertrag (Franchise) zur Weitergabe der
Unterlagen besteht.
Zur Weitergabe freigegebene Unterlagen werden von Bernward Rauchbach mit ISBNNummer und Preis versehen und veröﬀentlicht.

9. Haftung
Die Auswahl der Kurse liegt im Verantwortungsbereich des Teilnehmers. Mit der
Anerkennung der AGB im Rahmen seiner Buchung bestätigt er, dass er keine
Bewusstseinsverändernden Medikamente einnimmt. Aus der Anwendung von
erworbenem Fachwissen oder dem Anhören der Frequenzarchive können keinerlei
Haftungsansprüche gegenüber Bernward Rauchbach geltend gemacht werden.
Das Seminar ist Fort- und Weiterbildung und keine Psychotherapie, Heilmaßnahme
oder medizinischer Ratgeber. Es werden weder ärztliche noch therapeutische
Diagnosen gestellt noch ärztliche oder therapeutische Behandlungen durchgeführt.
Die Teilnahme an dem Seminar erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Der
Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung, weder für körperliche noch für seelische,
kurz- und/oder langfristige Schäden. Schäden und Verluste beim Teilnehmer oder bei
Dritten, die der Teilnehmer verursacht, sind ebenfalls von der Haftung
ausgeschlossen. Das gilt sowohl in der Zeit der Online-Nutzung, als auch während
der An- und Abreise, wie auch während des Seminars und den Pausen. Die
Veranstaltung dient dem Erwerb von Wissen, Methoden-Wissen und
Gestaltungsautorität durch Übung. Der Veranstalter schuldet kein VeränderungsErgebnis des Teilnehmers.
Der Veranstalter haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung oder den Untergang
von Sachen des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Durchführung des
Seminars, soweit dies nicht auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des
Veranstalters zurückzuführen ist.

10. Datenschutz
Ihre Daten werden ausschließlich für interne Zwecke elektronisch gespeichert. Die
Seminar- und Schulungsbetreuung erfolgt innerhalb der Bildungs- und
Beratungsprogramme mit Hilfe automatischer Datenverarbeitung. Der Teilnehmer
erteilt hiermit gegenüber Bernward Rauchbach seine ausdrückliche Zustimmung zur
Verarbeitung im Rahmen vertraglicher Beziehungen bekannt gewordenen und zur
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Auftragsabwicklung notwendigen Daten. Die Daten der Teilnehmer werden
selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben.
Teilnehmer, die ein Seminar oder einen Seminarzyklus buchen, geben damit ihr
Einverständnis, dass Sie Coaching-Emails erhalten wollen, da die Coaching-Emails
Teil der Programm-Durchführung sind. Der Teilnehmer kann sich in verschiedenen
Themenbezogenen Email-Listen eintragen, und über den Optout oder eine formlose
Mitteilung per Email aus der Liste wieder austragen (lassen). Hat sich der Teilnehmer
in mehreren Themen-Email-Listen (verschiedene Berufsgruppen, Themen, Interessen
etc.) eintragen lassen, so muss er für jede Liste einzeln den Optout anklicken oder
die Austragung anmelden. Eine einfache Mitteilung ohne Nennung des Programms
oder des Email-Listen-Themas mit der Bitte „keine Emails mehr erhalten zu wollen“
genügt nicht, solange der Teilnehmer an einem Seminarzyklus teilnimmt, Assistent
oder Lizenznehmer ist.
Wenn Sie die Speicherung ihrer Adresse nicht wünschen und/oder die Verwendung
für interne Informationszwecke – aus den verbundenen Marken durch Bernward
Rauchbach nicht wünschen, teilen Sie dies Bernward Rauchbach bitte mit. Insoweit
Bernward Rauchbach nicht aus steuerrechtlichem Grund zur Aufbewahrungen Ihrer
Daten verpﬂichtet ist, werden die Daten sofort und komplett gelöscht.

11. Rechtliche Bestimmungen
Auf das Vertragsverhältnis und seine Durchführung ﬁndet ausschließlich das Recht
der Bundesrepublik Deutschland Anwendung soweit die Beratungen, Seminare oder
Events auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland angeboten werden. Für
etwaige Rechtsstreitigkeiten aus dem Seminar- bzw. Schulungsvertrag oder
anlässlich dieses Vertrages wird der Gerichtsstand Bonn vereinbart. Erfüllungsort ist
der jeweilige Veranstaltungsort.
Sollten einzelne Bestimmungen der Bedingungen unwirksam sein oder werden, oder
diese Bedingungen eine Regelungslücke enthalten, so werden die Parteien die
unwirksame oder unvollständige Bestimmung durch eine angemessene Regelung
ersetzen oder ergänzen, die dem vereinbarten Zweck der gewollten Regelung und
den übrigen Bedingungen weitgehend entsprechen. Die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen bleibt davon unberührt.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

AGB zur Plattform-Nutzung:
12. Registrierung
Zur Nutzung der Plattform ist die kostenlose Registrierung als
Mitglied erforderlich. Als Mitglied können sich ausschließlich
unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen registrieren
lassen.
Zur Registrierung ist das auf der Plattform bereitgestellte
Registrierungsformular vollständig und wahrheitsgemäß unter
Angabe eines Mitgliedsnamens auszufüllen und an B.Rauchbach
abzusenden. Der Mitgliedsname darf nicht gegen Rechte Dritter oder
gegen die guten Sitten verstoßen und keine Kontaktinformationen
(z.B. E-Mail- oder Internetadressen) enthalten. B.Rauchbach ist
berechtigt, schriftliche Nachweise zur Überprüfung der angegebenen
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Daten anzufordern.
Mit der Absendung des Registrierungsformulars gibt der Nutzer ein
verbindliches Angebot an B.Rauchbach zum Abschluss eines
Mitgliedschaftsvertrags über eine unentgeltliche Basismitgliedschaft
("free") ab. Der Mitgliedschaftsvertrag wird durch die Bestätigung der
Registrierung und die Freischaltung eines Mitgliedskontos durch
B.Rauchbach geschlossen. Ein Anspruch des Nutzers auf Abschluss
eines Mitgliedschaftsvertrags besteht nicht.
Jeder Nutzer darf sich nur einmal registrieren lassen.
13. Identität des Vertragspartners
Der Vertrag kommt mit der B.Rauchbach-Transformation (Level5Unternehmensberatung) zustande:
Bernward Rauchbach, - Geschäftsführung Roteck 1, 36367 Wartenberg Landenhausen, info@rauchbach.net

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Bernward Rauchbach
(Transformation)
14. Leistungen von Bernward Rauchbach
Bernward Rauchbach (Transformation) stellt den Mitgliedern auf der
Plattform die technischen Möglichkeiten zur Verfügung, um den
Kontakt zwischen Trainer und Teilnehmern und die Anbahnung von
Verträgen sowie die Veranstaltung von Webinaren in virtuellen
Konferenzräumen zu ermöglichen. Jedes Mitglied kann die Plattform
sowohl als Webinarveranstalter (Trainer) als auch als
Webinarteilnehmer (Teilnehmer) nutzen.
Die Mitglieder können Mitgliedsproﬁle erstellen, Webinarangebote
und -gesuche einstellen, die Webinarangebote und –gesuche anderer
Mitglieder lesen, Webinare buchen, Webinarangebote auf Gesuche
abgeben, Webinare in den virtuellen Konferenzräumen der Plattform
veranstalten und an Webinaren in den virtuellen Konferenzräumen
aktiv oder passiv teilnehmen.
Die edudip GmbH wickelt den Zahlungsverkehr zwischen
Teilnehmern und Trainer als Verrechnungsstelle ab. Die Bonität der
Mitglieder prüft die edudip GmbH nicht.
15. Buchung von Webinaren
Die Verträge zur Teilnahme an Webinaren (Webinarverträge) werden
von den Teilnehmern durch die Bestätigung der Buchung durch den
jeweiligen Trainer unmittelbar mit den Trainern geschlossen. Nach
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der Buchung eines Webinars übermittelt die edudip GmbH den
Mitgliedern die Kontaktdaten ihres Vertragspartners.
Die edudip GmbH vermittelt keine Verträge zwischen den Mitgliedern
und gibt keine Erklärungen zum Vertragsschluss für die Mitglieder ab.
Die Erfüllung der Webinarverträge obliegt den Trainern und
Teilnehmern. Die Trainer sind für die Rechtmäßigkeit, Richtigkeit,
Vollständigkeit und Qualität ihrer Webinarangebote und der
Webinare allein verantwortlich.
16. Widerruf
Soweit ein Mitglied die Plattform als Verbraucher nutzt, d.h. zu einem
Zweck, der weder seiner gewerblichen noch seiner selbständigen
beruﬂichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, kann es den
Mitgliedschaftsvertrag wie folgt widerrufen:
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch
nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspﬂichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1
Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pﬂichten gemäß § 312 e Abs. 1
Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an:
Bernward Rauchbach (Transformation)
Level5-Unternehmensberatung
B. Rauchbach, Dipl. Kulturpädagoge
Roteck 1, 36367 Wartenberg Landenhausen
Telefon: +49 (0) 6642 627 8848
Mobil: +49 (0) 151 56 00 59 53
Mail: info@rauchbach.net
Web: www.vogelsbergakademie.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene
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Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die
empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit
ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die
vertraglichen Zahlungsverpﬂichtungen für den Zeitraum bis zum
Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpﬂichtungen zur Erstattung
von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die
Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für
uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden
Seiten vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt
haben.
Ende der Widerrufsbelehrung

17. Nutzung der Plattform, a llgemeine Bestimmungen
1. Die Plattform darf nur zur Information über Webinare, zur
Teilnahme an Webinaren und zur Durchführung von Webinaren und
sonstigen Online-Veranstaltungen in den virtuellen Konferenzräumen
genutzt werden.
2. Die Mitglieder sind verpﬂichtet, ihr Passwort geheim zu halten und
den Zugang zu ihrem Mitgliedskonto zu sichern. Gibt es
Anhaltspunkte dafür, dass sich Dritte unberechtigt Zugang zu dem
Mitgliedskonto verschaﬀt haben, ist Bernward Rauchbach
(Transformation) unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen und das
Passwort durch das Mitglied zu ändern.
Ändern sich die Daten, die bei der Registrierung für das Mitglied
hinterlegt wurden, sind die Daten unverzüglich in Schriftform an
Bernward Rauchbach (Transformation) mitzuteilen.
Da Bernward Rauchbach (Transformation) die für das Mitglied
hinterlegten Daten auch bei Vorlage schriftlicher Nachweise nur
beschränkt auf ihre Richtigkeit hin überprüfen kann, kann die Angabe
falscher Daten durch ein Mitglied grundsätzlich nicht ausgeschlossen
werden. Jedes Mitglied hat deshalb die Identität des Vertragspartners
selbst zu prüfen.
Das Mitgliedskonto darf nicht auf Dritte übertragen werden.
Kontaktdaten anderer Mitglieder, die durch die Nutzung der Plattform
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bekannt geworden sind, dürfen nur zur (vor-) vertraglichen
Kommunikation genutzt werden.
3. Auf der Plattform, in den Webinaren und in den sonstigen OnlineVeranstaltungen dürfen keine Angaben getroﬀen, Äußerungen
getätigt, Dateien eingestellt oder Inhalte vermittelt werden, die
gegen geltendes Recht oder die guten Sitten verstoßen, die Rechte
Dritter verletzen oder Personen aus Gründen der Rasse, der
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Identität diskriminieren.
Mitglieder dürfen auf der Plattform ausschließlich für Webinare, die
ebenfalls auf der Plattform veranstaltet werden, werben.
Sie dürfen nichts tun, dulden oder veranlassen, was den
ordnungsgemäßen Betrieb der Plattform, insbesondere den der
virtuellen Konferenzräume, stören könnte.
4. Zur Nutzung der Plattform, insbesondere zur Veranstaltung und
Teilnahme an Webinaren und sonstigen Online-Veranstaltungen ist
die Einhaltung folgender technischer Voraussetzungen erforderlich:
- eine Standard DSL-Verbindung
- ein Internetbrowser nach aktuellem Stand der Technik
- eine aktuelle Version des Programms „Adobe Flash Player“
- bei aktiver Teilnahme: Kopfhörer und Mikrofon
- bei passiver Teilnahme: Lautsprecher
Die
Mitglieder
verpﬂichten
sich,
diese
technischen
Mindestvoraussetzungen einzuhalten, rechtzeitig vor der
Durchführung eines Webinars oder der Teilnahme an einem Webinar
zu überprüfen, ob die Verbindung zu den virtuellen Konferenzräumen
hergestellt werden kann und gegebenenfalls bestehende technische
Störungen, deren Behebung in ihrer Verantwortung liegt, rechtzeitig
zu beheben. Kann eine technische Verbindung nicht hergestellt
werden, ist Bernward Rauchbach (Transformation) rechtzeitig zu
informieren.
18. Nutzung der Plattform als Teilnehmer
An den Webinaren dürfen nur Mitglieder teilnehmen, die das Webinar
gebucht haben. Anderen Personen darf die aktive oder passive
Teilnahme nicht ermöglicht werden.
19. Nutzung der Plattform als Trainer
1. Die Trainer dürfen Webinare und sonstige Online-Veranstaltungen
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nur durchführen, wenn die Einhaltung der technischen
Mindestvoraussetzungen gewährleistet ist.
Die Trainer sind für die Einhaltung der für sie geltenden
Rechtsvorschriften allein verantwortlich. Bernward Rauchbach
(Transformation) weist insbesondere auf die Beachtung relevanter
Regelungen des Fernabsatzrechts, des Teledienstrechts, des
Steuerrechts,
der
Preisangabenverordnung,
des
Fernunterrichtschutzgesetzes und auf die Verpﬂichtungen im
elektronischen Geschäftsverkehr hin.
2. Die Webinare, die auf der Plattform angeboten und gebucht
wurden, sind in den virtuellen Konferenzräumen von Bernward
Rauchbach (Transformation) zu veranstalten.
3. Ist ein Webinar noch nicht gebucht worden, kann es von den
Trainern geändert oder gelöscht werden. Die Löschung eines
Webinarangebots nach einer bereits erfolgten Buchung ist nur
durch Bernward Rauchbach (Transformation) möglich.
4. Bernward Rauchbach (Transformation) ist berechtigt, ein
Webinarangebot bzw. ein Webinar oder eine sonstige OnlineVeranstaltung von der Plattform zu löschen, wenn Anhaltspunkte für
einen Verstoß gegen die Geschäftsbedingungen durch die Einstellung
der Angebote bzw. die Durchführung der Webinare und sonstigen
Online-Veranstaltungen bestehen. Ein Webinarangebot bzw. ein
Webinar kann auch gelöscht werden, wenn die
Mindestteilnehmerzahl bis zum Beginn der Veranstaltung nicht
erreicht oder das Webinar nicht vollständig durchgeführt wurde. Ein
Anspruch auf die Veröﬀentlichung in dem Marktplatz besteht nicht.
Weitere Kriterien für die Freischaltung auf dem Marktplatz sind den
Marktplatzkriterien zu entnehmen.
5. Sagt ein Trainer ein Webinar ab, das bereits von der
Mindestanzahl der Teilnehmer gebucht war, muss er dies Bernward
Rauchbach (Transformation) und den Teilnehmern mitteilen. Nach
Mitteilung der Absage wird das Webinar aus der Vermarktung
genommen.
6. Um den störungsfreien Ablauf des Zahlungsverkehrs zu
gewährleisten, verpﬂichten sich die Trainer dafür Sorge zu tragen,
dass bei Bernward Rauchbach (Transformation) stets ihre aktuelle
Bankverbindung hinterlegt ist. Im Falle von vom Trainer zu
vertretenden Rücklastschriften oder Fehlbuchungen ist der Trainer
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verpﬂichtet, die hierdurch entstandenen Kosten innerhalb von 14
Tagen auf das von der edudip GmbH angegebene Konto zu
überweisen. Unbeschadet weiterer Rechte ist Bernward Rauchbach
(Transformation) berechtigt, das Mitgliedskonto des Trainers zu
sperren, wenn diese Zahlung nicht oder nicht fristgerecht erfolgt und
Bernward Rauchbach (Transformation) dem Trainer die Sperre 14
Tage zuvor schriftlich oder per E-Mail angedroht hat. Ist Bernward
Rauchbach (Transformation) die Einhaltung einer Wartefrist nicht
zuzumuten, darf Bernward Rauchbach (Transformation) das
Mitgliedskonto sofort und ohne vorherige Androhung sperren.
20. Mitgliederproﬁl und Bewertung der Trainer
I. Mitgliedsproﬁl
Die Mitglieder verpﬂichten sich, in ihrem Mitgliedsproﬁl keine
falschen Angaben zu machen.
II. Bewertung der Trainer
Nach Durchführung eines Webinars können die Teilnehmer den
Trainer bewerten. Die Gesamtbewertung eines Trainers ergibt sich
aus den Einzelbewertungen.
Die Bewertungen dürfen ausschließlich wahrheitsgemäße Angaben
enthalten und sich nur auf die Abwicklung des Vertrages,
insbesondere auf die Durchführung des Webinars, beziehen. Aspekte,
die mit dem Webinarvertrag nicht in Zusammenhang stehen, dürfen
nicht in die Bewertung einﬂießen. Eine Eigenbewertung oder die
Veranlassung Dritter, Bewertungen ohne zugrunde liegenden
Webinarvertrag abzugeben, ist nicht zulässig.
Die Bewertungen werden von Bernward Rauchbach (Transformation)
nicht überprüft. Bernward Rauchbach (Transformation) ist jedoch zur
Löschung von Bewertungen, die gegen die vorgenannten
Bestimmungen verstoßen, berechtigt.
21. Ausschluss eines Mitglieds
Bernward Rauchbach (Transformation) kann ein Mitglied
aus s c h l i e ße n u n d da s M i t g l i e d s k on t o s ow i e s äm tl i ch e
Webinarangebote und Webinare dieses Mitglieds löschen,
wenn Bernward Rauchbach (Transformation) Anhaltspunkte
vorliegen, dass ein Mitglied gegen die wesentlichen Pﬂichten dieser
Geschäftsbedingungen verstößt oder ein Mitglied mehrfach negativ
bewertet wurde. Bernward Rauchbach (Transformation) wird das
Mitglied über den geplanten Ausschluss per E-Mail informieren und
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ihm die Möglichkeit zur Stellungnahme geben. Bei Eilbedürftigkeit
ist Bernward Rauchbach (Transformation) hierzu nicht verpﬂichtet. In
jedem Fall wird Bernward Rauchbach (Transformation) die
berechtigten Interessen des Mitglieds berücksichtigen. Das Recht zur
außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.
22. Technische Verfügbarkeit
Aus technischen Gründen kann die edudip GmbH eine dauerhafte
vollständige Verfügbarkeit der Server, über die die Plattform
betrieben wird, nicht gewährleisten. Zeitweise kann die Verfügbarkeit
der Plattform - insbesondere wegen der notwendigen Durchführung
von Wartungs- oder Reparaturarbeiten - eingeschränkt sein. Die
edudip GmbH wird die Mitglieder über die Durchführung geplanter
Wartungsarbeiten und deren Umfang rechtzeitig durch einen Hinweis
auf der Plattform informieren. Sollte das System unvorhergesehen
ausfallen, wird die edudip GmbH nach Möglichkeit die Mitglieder über
den Umfang und die Dauer des Ausfalls unterrichten.
23. Haftung
Bernward Rauchbach (Transformation) haftet nicht für Sach- und
reine Vermögensschäden - gleich aus welchem Rechtsgrund -, die im
Zusammenhang mit der Nutzung der Plattform entstehen, es sei
denn die Schäden beruhen auf der Verletzung einer wesentlichen
Vertragspﬂicht oder auf einer sonstigen vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen
Pﬂichtverletzung
durch
Bernward
Rauchbach
(Transformation). ihre gesetzlichen Vertreter oder ihre
Erfüllungsgehilfen. Wesentliche Vertragspﬂichten sind Pﬂichten,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags und
die Erreichung des Vertragszwecks überhaupt erst ermöglichen, auf
deren Erfüllung der Vertragspartner daher vertraut und auch
vertrauen darf, sowie Pﬂichten, die für den Schutz des
Vertragspartners und seiner vertragswesentlichen Rechtspositionen
von grundlegender Bedeutung sind.
Die Haftung für Sach- und reine Vermögensschäden infolge einer
leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspﬂicht wird
auf den Ersatz der bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden
beschränkt.
24. Aufrechnung
Mitglieder dürfen gegen Forderungen von Bernward Rauchbach
(Transformation) nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Forderungen aufrechnen.
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25. Freistellung
Die
Mitglieder
verpﬂichten
sich,
Bernward
Rauchbach
(Transformation) von sämtlichen Ansprüchen anderer Mitglieder oder
Dritter freizustellen, die diese wegen der Verletzung ihrer Rechte
aufgrund der Nutzung der Plattform durch das jeweilige Mitglied
gegen Bernward Rauchbach (Transformation) geltend machen. Dies
gilt nicht, wenn das Mitglied die Verletzung der Rechte nicht zu
vertreten hat. Die Verpﬂichtung zur Freistellung umfasst auch die
Übernahme angemessener Rechtsverteidigungskosten.
26. Schlussbestimmungen
Änderung der Geschäftsbedingungen
Bernward Rauchbach (Transformation) kann diese
Geschäftsbedingungen jederzeit und ohne Angaben von Gründen
ändern. Die geänderte Fassung der Geschäftsbedingungen wird den
Mitgliedern spätestens drei Wochen vor dem geplanten Inkrafttreten
unter drucktechnischer Hervorhebung der Änderungen per E-Mail
zugestellt.
Die Mitglieder können den Änderungen innerhalb von drei Wochen
nach Zugang dieser E-Mail widersprechen. Setzt ein Mitglied den
Mitgliedschaftsvertrag fort, ohne den Änderungen innerhalb dieser
Frist zu widersprechen, gelten die geänderten Geschäftsbedingungen
als genehmigt. Auf die Folge einer widerspruchslosen
Vertragsfortsetzung wird Bernward Rauchbach (Transformation) die
Mitglieder in der E-Mail nochmals hinweisen.
II. Anwendbares Recht
Das Recht der Bundesrepublik Deutschland ist anzuwenden. Schließt
eine Person den Mitgliedschaftsvertrag als Verbraucher, d. h. zu
einem Zweck, der nicht ihrer beruﬂichen oder gewerblichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann, sind die Bestimmungen des Staates, in
dem der Nutzer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, darüber hinaus
anzuwenden, soweit sie dem Nutzer einen weitergehenden Schutz als
das Recht der Bundesrepublik Deutschland gewähren.
III. Gerichtsstand
Ist ein Mitglied Kaufmann, eine juristische Person des öﬀentlichen
Rechts oder ein öﬀentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat das
Mitglied keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland, ist Bonn
der Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten, die im Zusammenhang
mit dem Mitgliedschaftsvertrag und der Nutzung der Plattform
entstehen. Dies gilt auch, wenn ein Mitglied keinen allgemeinen
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Gerichtsstand im Inland hat, seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort nach der Registrierung aus dem Geltungsbereich der
Bundesrepublik Deutschland verlegt oder der Wohnsitz oder der
gewöhnliche Aufenthalt des Mitglieds im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt sind.
IV. Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einer Geschäftsbedingung berührt die
Wirksamkeit der anderen Geschäftsbedingungen nicht.

Zusätzlich gelten die folgende Bedingungen
der edudip GmbH:
§ 1 Gebühren
I. Teilnahmegebühren
Die Gebühren für die Teilnahme an den Webinaren
(Teilnahmegebühren) richten sich nach den vertraglichen
Vereinbarungen zwischen Trainer und Teilnehmer. Die Zahlung der
Teilnahmegebühr wird mit der erfolgreichen Buchung fällig. Wählt
der Teilnehmer das Lastschrifteinzugsverfahren, muss dieser die
entstandenen Kosten (derzeit in Höhe von 5,95 EUR pro
fehlgeschlagenem Einzug) übernehmen, sofern die Abbuchung nicht
erfolgen konnte. Bei Zahlung per Kreditkarte entstehen dem
Teilnehmer pro Chargeback Kosten in Höhe von 47,60 EUR.
§ 2 Stornogebühren
Sagt ein Online-Trainer seine kostenpﬂichtige Veranstaltung ab, so
entstehen für den Trainer Stornogebühren in Höhe von 2,50 EUR
netto pro gebuchten Teilnehmer. Storniert ein Teilnehmer eine
kostenpﬂichtige Veranstaltung so entsteht für diesen Teilnehmer eine
Stornogebühr in Höhe von 5,95 EUR.
§ 10 Zahlungsverkehr
Die edudip GmbH wickelt den Zahlungsverkehr zur Entrichtung der
Teilnahmegebühr zwischen Teilnehmern und Trainern nach den
nachfolgenden Bestimmungen ab. Da die edudip GmbH als reine
Verrechnungsstelle fungiert wird die Bonität der Mitglieder von der
edudip GmbH nicht geprüft.
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Die Teilnahmegebühren sind von den Teilnehmern vor Beginn des
Webinars an die edudip GmbH zu entrichten. Sobald die
Teilnahmegebühr bei der edudip GmbH eingegangen ist versendet
die edudip GmbH an den Teilnehmer einen Link, mit dem die
Teilnahme an dem gebuchten Webinar möglich ist.
Über das System der Plattform werden automatisch Rechnungen per
E-Mail über die Buchungen im Namen der Trainer an die Teilnehmer
versandt. Die Trainer erhalten automatisch eine Kopie der jeweiligen
Rechnung per E-Mail.
Die Teilnahmegebühren werden von der edudip GmbH nach der
Durchführung des Webinars an den Trainer ausgezahlt.
Die edudip GmbH ist technisch in der Lage, festzustellen, ob ein
Webinar durchgeführt wurde. Stellt die edudip GmbH aufgrund einer
solchen Prüfung fest, dass ein Webinar nicht durchgeführt wurde
oder teilt ein Trainer die Absage eines bereits gebuchten Webinars
mit, erlischt der Anspruch des Trainers auf Auszahlung der
Teilnahmegebühr und die edudip GmbH erstattet den Teilnehmern
die Teilnahmegebühr in vollem Umfang zurück. Dies gilt nicht, wenn
ein Webinar mangelhaft oder nicht in vollem Umfang durchgeführt
wurde.
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