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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Trainings, Seminare, Workshops und Coaching 

1. Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier AGB Dienstleistungen genannt) regeln die Erbringung 
von Training- / Workshop- / Seminarleistungen und Coaching (im Folgenden Veranstaltung genannt) 
durch Iris B. Sailer. Hierbei handelt es sich um Persönlichkeitsentwicklung und Selbsterfahrung in 
eigener Verantwortung. 
Die Vertragsleistungen sind in dem jeweiligen Angebot enthalten. 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 

werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 

Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 

selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

Gegenüber Unternehmern gilt: Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende 

Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann 

Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben. 

2. Vertragspartner, Vertragsschluss 

Der Vertrag kommt zustande mit Iris B. Sailer. 

Mit Einstellung der Angebote in die Online-Präsens geben wir ein verbindliches Angebot zum 

Vertragsschluss über diese Dienstleistungen ab. Sie können unsere Angebote in den jeweiligen 

Formularen auswählen. Der Vertrag kommt zustande, indem Sie nach Eingabe Ihrer Daten durch 

Anklicken des Bestellbuttons das Angebot annehmen. Unmittelbar nach dem Absenden der 

Bestellung erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung per E-Mail. 

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB in Textform zu. 

4. Konditionen 

Ihre Anmeldung zu einer Veranstaltung ist verbindlich. Sie können jedoch bei einer eventuellen 

Verhinderung eine Ersatzperson stellen; dies gilt nicht für Coaching. 

Wird außer bei Coaching die jeweilige Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, ist Iris B. Sailer 

berechtigt, die Veranstaltung abzusagen. In diesem Fall werden die Teilnehmer spätestens 2 Tage vor 

dem Termin per E-Mail an die bei der Anmeldung genannte E-Mail-Adresse benachrichtigt.  

Für Coaching gilt: Der Teilnehmer kann den vereinbarten Termin bis 24 Stunden vor dem Termin 

absagen. 

Bei Ausfall einer Veranstaltung durch Krankheit des Trainers sowie durch höhere Gewalt oder von Iris 
B. Sailer nicht zu vertretende sonstige Gründe, behalten wir uns das Recht der Terminverschiebung 
vor. 

Iris B. Sailer kann in diesen Fällen nicht zum Ersatz von Reise- und Hotelkosten sowie Arbeitsausfall 

verpflichtet werden. 

Bei Nichterscheinen des Teilnehmers oder seiner Ersatzperson wird der volle Preis der Leistung fällig. 

Der Teilnehmer erhält in diesem Fall eine Rechnung an seine bei der Anmeldung genannte E-Mail-

Adresse. 
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5. Zahlungsbedingungen 

Zu Beginn der Veranstaltung erhält der Teilnehmer eine Rechnung mit Mehrwertsteuerausweis, die 

vor Beginn der Veranstaltung in bar zu bezahlen ist, es sei denn, bei der jeweiligen Veranstaltung ist 

etwas anderes vermerkt. 

6. Urheberrechte und Seminarinhalte 

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung der 
Veranstaltungsunterlagen oder Teilen davon behalten wir uns vor, sofern keine anderen Angaben 
gemacht werden. 

Kein Teil der Veranstaltungsunterlagen darf ohne schriftliche Genehmigung von Iris B. Sailer oder der 
entsprechenden Hersteller in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren), auch 
nicht zum Zwecke der eigenen Unterrichtsgestaltung, insbesondere unter Verwendung 
elektronischer Systeme, verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zur öffentlichen Wiedergabe 
benutzt werden.  

7. Widerrufsrecht 

Verbrauchern steht das gesetzliche Widerrufsrecht, wie in der Widerrufsbelehrung beschrieben, zu. 

Unternehmern wird kein freiwilliges Widerrufsrecht eingeräumt. 

8. Grundsätze der Zusammenarbeit 

 Sie bleiben in der vollen Verantwortung für Ihr Handeln innerhalb und außerhalb der 

Veranstaltung 

 Sie bestimmen, inwieweit Sie bei den Erfahrungen und Übungen gehen wollen 

 Sie informieren mich über akute und chronische Erkrankungen sowie über die Einnahme von 

Medikamenten 

 Sie sind aufgefordert, bei körperlichen oder psychischen Erkrankungen vorher Rücksprache mit 

Fachleuten zu halten und gegebenenfalls Ihre aktive Teilnahme entsprechend zu gestalten 

 Sie sollten wissen und beachten, dass unter Umständen körperliche und psychische Belastungen 

auftauchen können 

9. Haftung 

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 

des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 

vertrauen darf (Kardinalpflichten), durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen 

Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss 

vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 

Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 

10. Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die 

Sie hier finden. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit. 

11. Schlussbestimmungen 

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

Stand: April 2019 

https://www.irissailer.de/files/141/widerrufsbelehrung-fuer-die-erbringung-von-dienstleistungen.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/odr/

