ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN
02.02.2020
Die folgenden Bedingungen richten sich an Teilnehmerinnen / Teilnehmer (TN) der Camps, Coachings, Events, Guidings, Lessons,
Seminars, Trainings, Tours, Workshops von SUGAR & PAIN COACHING.

I Teilnahmeberechtigung
Die Angebote von SUGAR & PAIN können von allen natürlichen Personen gebucht werden. Einige Angebote erfordern jedoch bestimmte
Voraussetzungen (z.B. eine entsprechende gesundheitliche Belastbarkeit, die entsprechende Beherrschung einer bestimmten Sportart /
Disziplin, eine Startlizenz, etc.), auf die in der jeweiligen Kursbeschreibung eindeutig hingewiesen wird. In diesem Fall ist der Anmeldung
ein entsprechender Nachweis beizulegen. Minderjährige Personen brauchen zudem eine Einverständniserklärung ihrer Eltern oder eines
gesetzlichen Erziehungsberechtigten. Die / der TeilnehmerIn (TN) versichert durch die Anmeldung zu einer sportpraktischen Veranstaltung,
dass in der Person des TN keine bekannten gesundheitlichen Risiken / Bedenken / Einschränkungen vor liegen, welche die Teilnahme an
der Sportveranstaltung ausschliessen und dass der TN in Bezug auf diese Veranstaltung uneingeschränkt belastbar ist.

II Anmeldung
Die Anmeldung zu einer Veranstaltung muss fristgerecht und durch Abesenden oder Abgabe des ordnungsgemäss ausgefüllten
Anmeldeformulars erfolgen (persönlich, per Mail / Brief / Fax). Mit der Übersendung des Anmeldeformulars erkennt der TN die allgemeinen
Teilnahmebedingungen an. Die Anmeldung ist für den TN damit verbindlich und die Anmeldegebühr zu überweisen. Alle in der
Ausschreibung geforderten Nachweise müssen bei der Anmeldung vom TN unaufgefordert vor Veranstaltungebeginn vorgelegt werden.
Andernfalls ist der TN von der Teilnahme an dieser Veranstaltung ausgeschlossen. Nach Eingang der Anmeldung erhält der TN von SUGAR
& PAIN eine Bestätigung per Mail und die Aufforderung zur entsprechenden Überweisung der Anmeldegebühr gemäß Ziffer III unserer
allgemeinen Teilnamebedingungen. Bei Veranstaltungen mit begrenzter Teilnehmerzahl werden die Teilnehmerplätze in der Reihenfolge
des Anmeldezeitpunkts vergeben. Sollte eine Teilnahme aus Platz gründen nicht mehr möglich sein, erfolgt eine umgehende Rückmeldung
und Rückbuchung der Teilnahmegebühr. Die Anmeldefrist wird ausdrücklich in der Ausschreibung der jeweiligen Veranstaltung genannt.
Verspätet eingereichte Anmeldungen können möglicherweise nicht mehr berücksichtigt werden. Weiterhin behält sich SUGAR & PAIN vor,
eine Veranstaltung aus mangelndem Interesse abzusagen, wenn die festgesetzte Mindestteilnehmerzahl nicht bis zum Ablauf der
Anmeldefrist erreicht werden sollte. Der TN wird rechtzeitig vor Ablauf der Anmeldefrist schriftlich per Mail benachrichtigt, falls die
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wurde und der Kurs daher nicht stattfindet. Sollte ein Kurs aufgrund anderer unvorhersehbarer Gründe
kurzfristig entfallen oder verlegt werden müssen (z.B. Ausfall des / der Referenten / Trainer, kurzfristige Nichtverfügbarkeit der benötigten
Räumlichkeiten / Sportstätten), wird der TN unverzüglich schriftlich per Mail und / oder telefonisch informiert. Ein Anspruch auf
Durchführung der Veranstaltung besteht nicht. Die Rückzahlung der Anmeldegebühr erfolgt nach den Regelungen in Ziffer III dieser
allgemeinen Teilnahmebedingungen.

III Entgelte und Zahlung
Mit der Anmeldung verpflichtet sich der TN die ausgeschriebene Anmeldegebühr vollständig zu bezahlen. Die Höhe der Anmeldegebühr ist
zum einen den jeweiligen Ausschreibungen zu entnehmen. Zum anderen erhält der TN nach erfolgter Anmeldung eine schriftliche, auf seine
Person ausgestellte Rechnung. Die Zahlung der Anmeldegebühr muss unmittelbar mit der Anmeldung oder späterstens nach
Rechnungseingang auf das angegebene Konto erfolgen. Bei umfangreichen Kursen mit einer Anmeldegebühr ab 1000 EUR kann eine
monatliche Ratenzahlung beantragt werden, wobei die Anzahl und die Höhe der Raten in Abhängigkeit von der Kursdauer festgelegt werden
(Details befinden sich in der jeweiligen Ausschreibung).
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Die Gebühren beinhalten aus schließlich die in der Ausschreibung explizit aufgeführten Leistungen des jeweiligen Kurses. Anreise,
Übernachtung, Verpflegung etc. sind in der Regel nicht in den Anmeldegebühren inbegriffen. Kommt eine Veranstaltung aufgrund
Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl nicht zustande, wird der TN rechtzeitig informiert und die bereits bezahlte Anmeldegebühr
rückerstattet. Ein Anspruch auf Erstattung weiterer Kosten besteht nicht (z.B. Fahrtkosten, Übernachtung, Arbeitsausfall, etc.). Gleiches gilt,
wenn eine Veranstaltung aufgrund anderer unvorhersehbarer Gründe durch SUGAR & PAIN kurzfristig abgesagt werden muss oder wenn
es im Falle einer kurzfristigen örtlichen oder zeitlichen Verlegung des Kurses einem TN nicht mehr möglich ist, an diesem Kurs teilzunehmen.

IV Rücktritt; Ab- und Ummeldung
Mit seiner Anmeldung erklärt der TN seine verbindliche Teilnahme an der Veranstaltung. Tritt der TN nach seiner Anmeldung ohne Angabe
eines wichtigen Grundes von der Veranstaltung zurück, ist er dennoch zur Zahlung der vollen Anmeldegebühr verpflichtet. Ein wichtiger
Grund für einen Rücktritt liegt vor, wenn der TN aufgrund einer Erkrankung oder eines anderen unvorhergesehen Ereignisses (z.B. Todesfall
in der Familie) nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann. Es sind hierfür rechtzeitig entsprechende Nachweise (begründetes ärztliches
Attest usw.) vorzulegen. Bei einem solchen Rücktritt aus wichtigem Grund rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung wird eine
Entschädigung für die bis dahin getroffenen Vorkehrungen und Aufwendungen für die Durchführung des Kurses in Höhe von 40% der
Anmeldegebühr – mindestens jedoch 20 Euro – erhoben. Bei einem späteren Rücktritt weniger als 48 Stunden vor Veranstaltungstag
werden 100% der Anmeldegbühr einbehalten, bei mehrtägigen Veranstaltungen (z.B. Camps) werden 60% der Anmeldegbühr einbehalten.
Der Rücktritt muss in jedem Fall schriftlich per Mail erfolgen. Nimmt der TN jedoch erst nach Beginn der Veranstaltung von seinem
Rücktrittsrecht Gebrauch oder nimmt er, ohne zurückgetreten zu sein oder sich abgemeldet zu haben, nicht an der Veranstaltung teil, ist er
zur Zahlung der vollständigen Anmeldegbühr verpflichtet. Bei Verhinderung eines TN kann dieser ohne eine Berechnung zusätzlicher Kosten
durch eine andere, von ihm vermittelte, zulassungsberechtigte Person ersetzt werden, sofern diese Ummeldung (Abmeldung ursprünglicher
TN in Verbindung mit der Anmeldung des Ersatzteilnehmers) SUGAR & PAIN spätestens 3 Tage vor Beginn der Veranstaltung schriftlich
mitgeteilt wird. Eine Entschädigung wird nicht erhoben, sofern der Rücktritt auf einer vom Teilnehmer nachzuweisenden Pflichtverletzung
von SUGAR & PAIN beruht. Das Widerrufsrecht für Fernabsatzverträge gemäß § 312 c BGB (Punkt VIII) bleibt davon unberührt.

V Haftung
Der TN hat selbst für den eigenüblichen Versicherungsschutz zu sorgen. SUGAR & PAIN haftet nicht für vom TN selbst verschuldete Unfälle.
SUGAR & PAIN haftet im Übrigen nur, wenn eine Schädigung auf einem ihm zuzurechnenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten
beruht. Die Haftung ist der Höhe nach begrenzt auf den vorhersehbaren Schaden. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht bei der Verletzung
von Gesundheit, Körper oder Leben eines Teilnehmers.

VI Datenschutz
Namen und Anschriften von Teilnehmern werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der Veranstaltung, zu Abrechnungszwecken
sowie – sofern vom TN gewünscht – zur Information über zukünftige Coachingangebote verarbeitet. Die Einhaltung der Bestimmungen des
aktuell gültigen Datenschutzgesetzes (DSGVO) wird zugesichert.
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VII Allgemeine Hinweise
Unterschreitet ein TN die geforderte Anwesenheit von mindestens 90% der für die Veranstaltung festgelegten Unterrichtszeit oder nimmt
der TN bei integrierten Praxiseinheiten nicht teil, behält sich SUGAR & PAIN vor, keine Teilnahmebescheinigung, Zertifikate, Lizenzen, etc.
auszustellen. Die Anmeldegebühren müssen dennoch im vollen Umfang bezahlt werden. Termin, Ablauf, Inhalt und Referenten der
Weiterbildungs veranstaltungen können unter Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung von SUGAR & PAIN modifiziert werden.
Das Urheberrecht sowie sämtliche Rechte an den, den Teilnehmern für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellten Skripten, egal
ob in digitaler Form oder als Ausdruck, liegen bei SUGAR & PAIN. Die Teilnehmer erwerben an den Unterlagen keine Rechte.
Veröffentlichungen, Vervielfältigungen und Verbreitungen der Unterlagen von SUGAR & PAIN, insbesondere
a)
auf elektronischen/digitalen (auch interaktiven) Datenträgern, insbesondere CD, DVD etc. (elektronisches/digitales Offline-Recht)
b)
die elektronische/digitale Speicherung und öffentliche Zugänglichmachung im Intranet oder im Internet
c)
das Anfertigen von Übersetzungen oder die
d)
Bearbeitung, Neugestaltung und/oder Weiterentwicklung sowie die Verwertung im Zusammenhang mit anderen Werken ist den
Teilnehmern nicht gestattet.
SUGAR & PAIN behält sich Änderungen und Anpassungen der Teilnahmebedingungen vor; in diesem Fall werden die TN hierauf
hingewiesen. Die TN können der jeweiligen Änderung oder Anpassung binnen einer Frist von zwei Wochen widersprechen. Erfolgt innerhalb
dieser Frist kein Widerspruch, gilt die Änderung oder Anpassung als angenommen.

VIII WIDERRUFSBELEHRUNG
Das nachfolgende Widerrufsrecht gilt für Fernabsatzverträge gemäß § 312 c BGB und nur für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB und daher
nicht bei Verträgen, die von Unternehmern im Sinne des § 14 BGB im Rahmen ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit
mit SUGAR & PAIN geschlossen werden.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn
Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (SUGAR & PAIN, Inh.: Stefan Drexl,
Waltherstrasse 19, 80337 München, Festnetz: +49 (0)89 538 599 30, Mobil: +49 (0)170 903 40 92, Mail: coaching@sugarandpain.de)
mittels einer eindeutigen Erklärung per E-Mail über Ihren Entschluss informieren, diesen Vertrag zu widerrufen. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, erstatten wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,
das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der
Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem
Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich
zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
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SUGAR & PAIN COACHING
Herrn Stefan Drexl
Waltherstrasse 19
80337 München

Festnetz: +49 (0)89 538 599 30
Mobil: +49 (0)170 903 40 92
Mail: coaching@sugarandpain.de

WIDERRUFSERKLÄRUNG

Ich / Wir (*) widerrufe(n) hiermit den von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung
der folgenden Dienstleistung (*)
Bestellt am (*) / erhalten am (*)

Name des / der TeilnehmerIn(s)
Anschrift des / der TeilnehmerIn(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
______________
(*) Unzutreffendes streichen.

STAND 02.02.2020
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