Anmelde-Formular für Veranstaltungen von nährmehr

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Seminar an:
Seminartitel:

Wie entsteht Ess-Verhalten?
Eine gesundheitsfördernde Ernährung in der Kita gemäß Bildungsauftrag umsetzen

Termin:

10. Juni 2021 - 9.00 - 16.00 Uhr

Ort:

Online

Preis:

99,00 € inkl. 19 % Mehrwertsteuer / Teilnehmer*in

Anmeldedaten:

Name:

Einrichtung:

Straße, Haus-Nr.:
PLZ, Ort:
Telefon:
E-Mail-Adresse:

🀆

Rechnung an die Einrichtung adressiert

🀆

Rechnung an eine Privatperson adressiert.

Mit meiner Unterschrift zu obiger Veranstaltung bestätige ich, dass ich die AGB`s gelesen habe und anerkenne.

Ort, Datum

Unterschrift
Stempel der Institution

naehrmehr

kontakt@naehrmehr.de

www.naehrmehr.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma nährmehr, Inhaberin Costanza Müller,
für die Teilnahme an Präsenz- und Online-Veranstaltungen
1.

Allgemeines
nährmehr organisiert Bildungsveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen und führt diese allein oder mit Dritten durch. Auf der Internetseite
www.naehrmehr.de werden sowohl eigene Veranstaltungen als auch die von Dritten angeboten. Es ist stets gekennzeichnet, durch wen diese
organisiert und durchgeführt werden.

2. Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB genannt) regeln das Rechtsverhältnis im Hinblick auf die Teilnahme an Veranstaltungen
die von nährmehr organisiert und durchgeführt werden und dem/der einzelnen Teilnehmer*in.
(2) Grundsätzlich ist die Teilnahme an den Veranstaltungen für alle Bildungsinteressierte oﬀen . Sofern bestimmte Zugangs-, Tätigkeits- oder Leistungsvoraussetzungen bestehen, ist deren Erfüllung Voraussetzung für die Teilnahme.
(3) nährmehr bietet verschiedene Veranstaltungen an. Eine genaue Beschreibung der jeweiligen Veranstaltung kann auf der Internetseite angesehen
und ausgedruckt werden.
(4) Für Veranstaltungen, die nährmehr im Auftrag eines anderen Veranstalters durchführt, gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen
Veranstalters.
3. Vertragsschluss
(1) Die auf der Internetseite beschriebenen Veranstaltungen stellen kein verbindliches Angebot, sondern lediglich eine Einladung und Möglichkeit zur
Abgabe einer verbindlichen Anmeldung durch an der jeweiligen Veranstaltung Interessierte dar. Sie enthalten das Veranstaltungsdatum, den Veranstaltungsort, Teilnahmevoraussetzungen, Höchst- und Mindestteilnehmerzahl sowie alle inhaltlichen Informationen einschließlich der Zielsetzung der
Veranstaltung.
nährmehr bietet Interessierten die Möglichkeit, auf der Internetseite www.naehrmehr.de ein Anmeldefomular abzurufen. Dieses ist für die Teilnahme an
der gewünschten Veranstaltung vollständig auszufüllen und eigenhändig unterschrieben per Briefpost, Telefax oder Email an nährmehr zu übermitteln.
(2) Der/die Teilnehmer*in erhält frühestens 14 Tage nach Eingang und Prüfung seiner/ihrer Anmeldung eine Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung
für die Teilnahmegebühr.
(3) Die Anzahl der Teilnehmerzahlen für alle Veranstaltungen ist begrenzt. Die Platzvergabe ergibt sich aus der Reihenfolge der schriftlich eingegangenen
Anmeldungen.
(4) Ist nährmehr die Durchführende und der Veranstalter ein anderer, ist dies aus der Anmeldung ersichtlich. Die Anmeldung erfolgt durch Weitergabe
direkt bei dem Veranstalter.
4. Leistungsumfang von Costanza Müller
(1) Die Leistungen umfassen die Durchführung der Veranstaltung gemäß der Inhaltlichen Beschreibung in der Einladung einschließlich der Überlassung
der Unterlagen zur Veranstaltung (Teilnehmer-Unterlagen). Ein bestimmter Schulungs- und Lernerfolg wird von nährmehr nicht geschuldet.
Bei Online-Seminaren stellt nährmehr durch Zusendung der Veranstaltungs-Codes und einer unterstützten Einwahl- Zeit sicher, dass die Teilnehmenden Zugang zum Online-Seminar erhalten.
5. Zahlungsbedingungen
Die Rechnung über die Teilnahmegebühr ist unverzüglich, spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn per Überweisung auf das in der Einladung
bezeichnete Konto zu überweisen. Die Teilnahme an einer Veranstaltung ist nur nach Eingang der Zahlung der Teilnahmegebühr möglich.
6. Absage der Veranstaltung durch Costanza Müller
(1) Costanza Müller behält sich das Recht vor, im Falle des Nicht-Erreichens der Mindest-Teilnehmeranzahl die Veranstaltung abzusagen. Die Absage erfolgt
spätestens 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn. In diesem Fall erhält der/die Teilnehmer*in die gezahlte Teilnahmegebühr in vollem Umfange zurück.
Darüber hinaus gehende Ansprüche erwachsen aus der Absage nicht .
(2) Sollte es aufgrund von höherer Gewalt oder Krankheit nicht möglich sein, die Veranstaltung durchzuführen, hat nährmehr das Recht, die Veranstaltung
Recht, die Veranstaltung abzusagen oder zu verschieben. Für diesen Fall werden die Teilnehmenden unverzüglich informiert und wird Ihnen – soweit
möglich – ein Ersatztermin vorgeschlagen.
(3) Höhere Gewalt liegt dann vor, wenn die Durchführung der Veranstaltung unmöglich gemacht wird, weil ein von außen kommendes, von Costanza Müller
nicht beeinflussbares Ereignis vorliegt, welches von ihr im Rahmen der zumutbaren Sorgfalt nicht abgewendet werden konnte, z.B Quarantäne, Reisebeschränkungen, Unwetter.
(4) Änderungen des Veranstaltungsprogramms bleiben vorbehalten. In jedem Falls werden die angemeldeten Personen rechtzeitig über Änderungen
informiert.
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7.

Vertragskündigung durch den/die Teilnehmer*in

(1) Veranstaltungen von nährmehr können nach verbindlicher Anmeldung und außerhalb der Widerspruchsfrist nach Fernabsatzgesetz gemäß den
folgenden Bedingungen gekündigt werden:
- Bei schriftlicher Kündigung bis spätestens vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn fällt lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 30,00 €/Teilnehmer*in
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer an, zu deren Zahlung die/der Teilnehmer*in verpflichtet sind/ist.
- Bei einer schriftlichen Kündigung bis spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn ist der/die Teilnehemer*in zur Zahlung von 50 % der
Teilnahmegebühr zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer verpflichtet.
- Für eintägige Veranstaltungen ist es Teilnehmer*innen nach Absprache mit nährmehr gestattet, eine/n Ersatz-Teilnehmer*in zu stellen. Für mehrtätige Veranstaltungen, deren Teilnehmer zertifiziert werden, ist dies nicht möglich.
- Bei einer späteren Abmeldung oder im Falle von Nicht-Erscheinen (sowohl Präsenz als auch Online) ist der/die Teilnehmer*in zur Zahlung der
vollen Teilnahmegebühr zzgl. geltender Mehrwertsteuer verpflichtet.
8.

Teilnahme-Bescheinigungen und Zertifikate
Für die Teilnahme an einer Veranstaltungen erhalten die Teilnehmer*innen je nach Veranstaltungsziel eine Teilnahme-Bescheinigung oder ein Zertifikat.
Eine Teilnahme-Bescheinigung oder ein Zertifikat kann nicht ausgestellt werden, wenn der/die Teilnehmer*in weniger als 90% der Veranstaltungszeit
anwesend war oder im Rahmen einer mehrtägigen Veranstaltungsreihe mehr als einmal fehlt.

9.

Urheberrechte
Die von Costanza Müller als Papier oder in elektronischer Form bereit gestellten Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Dem/der Teilnehmer*in ist
lediglich der private Gebrauch der Unterlagen gestattet. Andere Verwendungen, insbesondere die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung oder öﬀentliche Wiedergabe sind dem/der Teilnehmer*in nicht gestattet.

11. Gewährleistung
Costanza Müller übernimmt keine Gewährleistung für eine bestimmte Ausgestaltung der Veranstaltung oder einen bestimmten Veranstaltungserfolg.
12. Haftung
Die Haftung von Costanza Müller ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, sofern nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit oder Garantien oder die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungs-gemäße Durchführung des Vertrages überhaupt
erst ermöglichen und auf dein Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, betroﬀen sind.
13. Datenschutz
Costanza Müller verarbeitet die personenbezogenen Daten des/der Teilnehmer*in lediglich zum Zwecke der Vertragsdurchführung. Alle personenbezogenen Daten werden nach den Regelungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Art. 6, sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bzw. des
Hamburger Datenschutzgesetzes behandelt. Auf der Internetseite www.naehrmehr/impressum sind die Informationen zum Datenverarbeitung unter
Datenschutz zu finden.
14. Erfüllungsort
Erfüllungsort für sämtliche Leistungen aus dem Vertrag der Parteien ist der Veranstaltungsort. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis
ergebenden Streitigkeiten ist Hamburg.
15. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar
werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. Im Falle der Unwirksamkeit einer Bestimmung wird diesem Vertragsverhältnis eine Regelung zugrunde gelegt, die der ursprünglichen Bestimmung in ihrer wirtschaftlichen Zielrichtung am nächsten kommt.

Stand: 15.08.2020 Costanza Müller / nährmehr
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