
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
von Rosenrot für Seminare 
 
§ 1. Gültigkeit  
 
Lieferungen und Leistungen unter der Marke 
Rosenrot- Schrift und Dekoration, repräsentiert durch 
Frau Elisabeth Küter (nachfolgend kurz "Rosenrot" 
genannt), werden ausschließlich auf der Grundlage 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
durchgeführt.  
 
Für alle Seminare mit Rosenrot sind die 
Bestimmungen dieser AGB maßgebend. Mit seiner 
Anmeldung erkennt der Teilnehmer die 
ausschließliche Gültigkeit unserer Bestimmungen an, 
es sei denn, dass etwas anderes schriftlich vereinbart 
worden ist. 
 
 
§ 2. Anmeldung 
 

Anmeldungen können telefonisch, schriftlich, per Fax
oder im Internet erfolgen. Ihre Anmeldung gilt als 
Angebot, dessen Annahme sich Rosenrot vorbehält. 

§ 3. Teilnehmerzahl 
 

Aus Gründen der Qualitätssicherung begrenzen wir
die Teilnehmerzahl. Anmeldungen werden in der
Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 

§ 4. Gebühr 
 

Die Seminargebühren sind in Euro zu entrichten und
3 Tage nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig.
Eine nur zeitweise Teilnahme an dem Seminar
berechtigt nicht zu einer Minderung der Gebühr. In
den Seminargebühren sind die Seminarunterlagen 
enthalten. 

§ 5. Absage von Seminaren durch Rosenrot  

Wir behalten uns vor, das Seminar aus wichtigen
Gründen zu stornieren. Bereits gezahlte Gebühren
werden dann erstattet. 

Es besteht kein Anspruch auf Durchführung der
Veranstaltung. Ersatz für entstandene Aufwendungen
und sonstige Ansprüche gegenüber Rosenrot sind 
daraus nicht abzuleiten. Dasselbe gilt für kurzfristig
notwendige Terminverschiebungen 

§ 6. Stornierungen durch Teilnehmer 
 

Sollte ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin am
Veranstaltungsbesuch verhindert sein, kann eine 
Stornierung bis 14 Kalendertage vor
Veranstaltungsbeginn kostenfrei erfolgen.  

Bei Abmeldungen, die später als 14 Kalendertage vor
Veranstaltungsbeginn einlangen, muss eine
Stornogebühr von 50 % verrechnet werden. Bei
Stornierungen am ersten Tag der Veranstaltung bzw.
danach wird der komplette Seminarbeitrag fällig, dies 
gilt auch dann, wenn Teilzahlungen vereinbart
wurden. 

Es besteht die Möglichkeit, einen Ersatzteilnehmer in 
das Seminar zu entsenden. Der/Die ursprüngliche
Teilnehmer/-in bleibt jedoch für die Kurskosten
haftbar.  

Die o.g. Stornogebühren werden unabhängig vom 
Grund der Stornierung  fällig, also auch dann, wenn 
der Teilnehmer die Gründe für seine Abmeldung bzw.
Nicht-Teilnahme nicht selbst zu vertreten hat. 

Stornierungen können nur schriftlich erfolgen. Die 
genannten Fristen gelten ab Eingang der Stornierung 
bei Rosenrot. Der Tag des Seminars wird bei der
Berechnung der Rechtzeitigkeit der Stornierung nicht 
mitgerechnet. 

§ 7. Annullierung des Ausbildungsvertrags 
Rosenrot behält sich vor, bei Vorliegen wesentlicher 
Gründe, die zur Unzumutbarkeit der weiteren 
Teilnahme gegenüber anderen Teilnehmern/-innen, 
oder der Referentin führen, Teilnehmer/-innen vom 
Veranstaltungsbesuch auszuschließen und vom 

Vertrag zurückzutreten.  

Der bereits eingezahlte Kursbeitrag wird aliquot 
zurückgezahlt. Bei Zahlungsverzug besteht die 
Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten. 

§ 8. Seminarablauf 
 

Die Seminare beginnen und enden wie 
ausgeschrieben. Der Zeitplan wird innerhalb des 
Seminars mit den Teilnehmern ggf. noch fein 
abgestimmt. Details im Ablauf des Programms
können unter Wahrung des Gesamtcharakters 
geändert werden. 

Es herrscht generelles Tierverbot. 

 
§ 9. Bezahlung  
 
Die Zahlung der Teilnahmegebühr wird 4 Wochen vor 
Kurs-Beginn fällig.  
 
Skonti können nicht in Abzug gebracht werden. 
 
Bankverbindung: 
   Elisabeth Küter 
   Easybank 
   BLZ 14200 
   KTO 200 10 62 72 23 
 
Auf Grund der Kleinunternehmerregelung wird im 
Rechnungsbetrag keine vorsteuerabzugsberrechtigte 
UST ausgewiesen.  

 
 
§ 10. Haftungsausschluss  

Aus der Anwendung der erworbenen Kenntnisse 
können keinerlei Haftungsansprüche geltend gemacht 
werden. 
 
Schadensersatzansprüche der Seminarteilnehmer 
sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist. Der vorstehende 
Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von 
Rosenrot, sofern der Kunde Ansprüche gegen diese 
geltend macht.  
 
Von dem genannten Haftungsausschluss 
ausgenommen sind Schadensersatzansprüche 
aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, 
der Gesundheit und Schadensersatzansprüche aus 
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.  
 
Von dem Haftungsausschluss ebenfalls 
ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.  
 
Für persönliche Gegenstände der Teilnehmer/-innen 
inkl. der bereitgestellten Lernunterlagen wird seitens 
Rosenrot keine Haftung übernommen.  
 
§ 11. Datenschutz 
 
Alle persönlichen Angaben der Teilnehmer/-innen 
werden vertraulich behandelt. Die Daten werden 
nicht an Dritte weitergegeben.  
 
Mit der Übermittlung der Daten willigen die 
Teilnehmer/-innen bzw. Interessenten/-innen ein, 
dass personenbezogene Daten, die elektronisch, 
telefonisch, mündlich, per Fax oder schriftlich 
übermittelt werden, gespeichert und für die 
Übermittlung von Informationen verwendet werden 
dürfen. Dies schließt auch den Versand eines E-Mail-
Newsletters an die bekannt gegebene(n) E-Mail-
Adresse(n) mit ein. Ein Widerruf ist jederzeit möglich. 
 
Darüber hinaus erklärt der/die Teilnehmer/-in mit der 
Kurs-Anmeldung sein/ihr Einverständnis, dass im 
Rahmen des Seminars Fotos gemacht werden können 
und diese zum Zweck der Eigenwerbung von 
Rosenrot veröffentlicht werden dürfen. Sollte dies 
nicht gewünscht sein, so reicht eine kurze Mitteilung 
bei Seminarbeginn. 
 
 
 

§ 12. Schlussbestimmungen 
 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ist Erfüllungsort der Sitz von 
Rosenrot. 
Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand ist Graz. 
 
Für andere Geschäftsvorfälle gelten folgende 
Bedingungen in ihrer letztgültigen Fassung: 
 

- Allgemeine Geschäftsbedingungen von 
Rosenrot für Schrift- und 
Dekorationsdienstleistungen   

- Allgemeine Geschäftsbedingungen von 
Rosenrot für Internethandel    

 
 
[Stand: 13.8.2012, Stattegg] 

 

 


