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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
FÜR VERANSTALTUNGEN DER FAB GGMBH
1.Teilnahmeberechtigung
Die Veranstaltungen der FaB gGmbH stehen allen Personen offen, die die Teilnahmebedingungen erfüllen.
Sollte sich nach Vertragsabschluss herausstellen, dass die Teilnahmebedingungen nicht erfüllt sind, behält sich
FaB gGmbH die fristlose Kündigung vor.

2.Anmeldung
Anmeldungen werden schriftlich mittels des Anmeldeformulars (per Post/Fax oder über das Internet) entgegen
genommen.
Mit der Anmeldung erkennt der/die Anmeldende die Teilnahmebedingungen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FaB gGmbH an. Die Anmeldungen werden in Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Die FaB gGmbH bestätigt die Anmeldung schriftlich (per Post oder Email) bzw. schickt eine Absage.

3.Bezahlung und Gebühren
Mit unserer Anmeldebestätigung gilt die Anmeldung als verbindlich. Die/der Teilnehmende verpflichtet sich damit verbindlich zur Zahlung der angegebenen Teilnahmegebühren, welche spätestens vier Wochen vor Beginn
der Veranstaltung auf das angegebene Konto eingegangen sein müssen.

4.Rücktritt/ Erstattungen
Der Rücktritt von einer Veranstaltung muss schriftlich erfolgen (z.B. per Post oder Fax). Maßgeblich für die Einhaltung der Rücktrittsfristen ist der Eingang bei der FaB gGmbH-Geschäftsstelle.
Es gelten folgende Rücktrittsbedingungen:
Bei einem Rücktritt im Zeitraum von 4 bis 2 Wochen vor Beginn der Veranstaltung erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 25,00 Euro. Bei späterer Rücktrittserklärung oder Nichtteilnahme muss die volle Teilnahmegebühr
bezahlt werden. Der/die Teilnehmende (Vertragspartner/in) ist berechtigt eine Ersatzperson zu nennen.

5.Durchführung
Die Durchführung einer Veranstaltung ist an eine Mindestteilnehmerzahl gebunden. Die FaB gGmbH behält
sich vor, Veranstaltungen abzusagen, bei denen die minimale Anzahl der Teilnehmer nicht erreicht ist. Bereits
entrichtete Gebühren werden dann vollständig erstattet.
Die FaB gGmbH ist für den inhaltlichen Teil der Veranstaltungen verantwortlich. Sollte aus Gründen, auf die FaB
gGmbH keinen Einfluss hat, der Veranstaltungsort geändert werden, das Lehrpersonal verhindert sein oder gewechselt werden, bleibt die eingegangene Verpflichtung zur Teilnahme (Vertragserfüllung) bestehen.
Außergewöhnliche Vorkommnisse, wie z.B. hoheitliche Maßnahmen, Naturkatastrophen, Verkehrsstörungen, Störungen in der Energie- und Rohstoffversorgung und sonstige Fälle höherer Gewalt, die wir nicht zu vertreten
haben, befreien uns für die Dauer ihrer Auswirkungen von unserer Verpflichtung zur Vertragserfüllung.
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6.Pflichten des/der Teilnehmenden
Teilnehmende, die vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen die Veranstaltungsdisziplin verstoßen und/oder durch
ihr Verhalten den Verlauf der Veranstaltung gefährden, können von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Ein Anspruch auf Reduzierung der Gebühren besteht nicht.
Das Kopieren der von der FaB gGmbH zur Verfügung gestellten Software sowie der Einsatz nicht lizensierter Programme durch die/den Teilnehmenden ist ebenso unzulässig wie das Verändern oder Löschen von Dateien,
die die/der Teilnehmende nicht selber eingebracht hat. Die im Rahmen einer Veranstaltung ausgehändigten
Unterlagen gehen in das Eigentum der Teilnehmenden über. Das Urheberrecht dieser Unterlagen verbleibt bei
der FaB gGmbH bzw. bei der/dem Dozent/in.

7.Datenschutz
Die von den Teilnehmenden erhobenen Daten werden gemäß den Bestimmungen des jeweils gültigen Datenschutzrechtes verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Ohne Widerspruch, erklären die Teilnehmenden ihr Einverständnis zu medialen Aufnahmen, die im Rahmen der
Veranstaltung gemacht werden und die zum internen Gebrauch bestimmt sind.
Teilnehmenden ist es nicht gestattet, audio-visuelle Mitschnitte während der Veranstaltung zu machen, es sei
denn, alle anwesenden Personen sind einverstanden.

8.Verzugskosten
Für jede außergerichtliche Mahnung gegenüber dem/der Teilnehmenden kann nach eintretendem Zahlungsverzug ein Betrag von 2,50 EUR zur Abdeckung von Porto- und Verwaltungsgebühren durch die FaB gGmbH
erhoben werden.

9.Haftung
Eine Haftung für etwaige Vermögensschäden des/der Teilnehmenden, die aus einer nicht zustande gekommenen Veranstaltung oder einem Abbruch einer Veranstaltung resultieren, ist ausgeschlossen, sofern der Schaden
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig durch die FaB gGmbH herbeigeführt wurde.

10.Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, so bleibt dieser Vertrag mit seinen übrigen Bestimmungen
bestehen.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem ursprünglichen Sinn der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise am nächsten kommt.

Fachanbieter für Betreuungen gGmbH
Geschäftsführung:
Yvonne Voges, Klaus Minkner
Nienburger Straße 8 | 30167 Hannover
Telefon: 0511 2629090| Fax: 0511 2629091
info@fabjugendhilfe.de | www.fabjugendhilfe.de
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