2TRAINERS – Geschäftsbedingungen
Anmeldung
Sie können sich per Post oder Email zu unseren Veranstaltungen anmelden. Diese
Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr. Sie erhalten
eine schriftliche Anmeldebestätigung von uns.
Coachingvereinbarungen werden vor dem ersten Termin schriftlich bestätigt. Weitere
Termine können telefonisch vereinbart werden und sind ebenfalls bindend.
Veranstalter
Die Veranstaltung wird von 2TRAINERS Christine Burgmer & Kerstin Brandes GbR
durchgeführt. Sollte aufgrund von Krankheit nur eine der beiden Trainerinnen für eine
Veranstaltung nicht zur Verfügung stehen, findet die Veranstaltung dennoch statt.
Beim Coaching kann in Ausnahmefällen die jeweils andere Trainerin eine Sitzung
übernehmen.
Teilnahmegebühr und Zahlung
Sie erhalten von uns eine Rechnung, auf der das Zahlungsdatum für die Teilnahmegebühr /
das Honorar ausgewiesen ist. Wir bitten um fristgerechte Zahlung.
Rücktritt
Ein Rücktritt kann nur schriftlich erfolgen und ist nur wirksam bei schriftlicher
Rückbestätigung durch uns.
Rücktrittskosten für Workshops:
50% der Kursgebühren bei Rücktritt innerhalb von 28 – 41 Tagen vor Veranstaltungsbeginn
100% der Kursgebühren bei Rücktritt innerhalb von 28 Tagen vor Veranstaltungsbeginn
Rücktrittskosten für Swap Shops
100% der Kursgebühren bei Rücktritt innerhalb von 21 Tagen vor Veranstaltungsbeginn
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Rücktrittskosten für Coaching
100% des Honorars bei Rücktritt innerhalb von 48 Stunden vor dem vereinbarten Termin.
Dienstagstermine können bis zum vorhergehenden Montag 9:00 Uhr kostenlos storniert
werden.
Selbstverständlich können Sie jederzeit einen Ersatzteilnehmer stellen.
Veranstaltungsabsage
Alle Seminare und Workshops können nur durchgeführt werden, sofern sich bis 28 Tage (bei
Swap Shops bis 8 Tage) vor Veranstaltungsbeginn die Mindestteilnehmerzahl angemeldet
hat. Andernfalls behalten wir uns das Recht vor, die Veranstaltung abzusagen und bereits
gezahlte Teilnahmegebühren zurückzuerstatten.
Bei Ausfall einer Veranstaltung durch Krankheit der Veranstalter oder mit der Durchführung
beauftragter Dritter, sowie wegen unvorhersehbarer Ereignisse, besteht kein Anspruch auf
Durchführung der Veranstaltung. Die Veranstaltung wird dann zu einem anderen Termin
nachgeholt.
Ihre Daten
Für die interne Bearbeitung werden die Daten der Anmeldung elektronisch gespeichert und
können von uns in weiterer Folge zur Information über unsere Veranstaltungen und
Leistungen verwendet werden. Sollten Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihrer
Datenverwendung jederzeit widersprechen.
Fotos
Wir dokumentieren unsere Veranstaltungen auch fotografisch und verwenden dieses
Material eventuell in der Werbung. Teilnehmende, die sich dadurch in ihren Rechten gestört
sehen, müssen dies bei uns vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin anzeigen und eine
schriftliche Unterlassungserklärung unterschreiben. Ohne diese Unterlassungserklärung
können die Fotos, auch ohne gesonderte Zustimmung der Teilnehmenden, veröffentlicht
werden.
Haftung
Die Teilnahme an unseren Veranstaltungen erfolgt freiwillig und auf eigene Gefahr.
2TRAINERS Christine Burgmer und Kerstin Brandes GbR haftet nur für Schäden, die durch
sie vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht werden. Eine weitergehende Haftung ist
ausgeschlossen.
Sonstige Bedingungen
2TRAINERS behält sich kurzfristige Änderungen im Programmablauf vor.
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