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AGB	

Die	 Teilnahme	 an	 Veranstaltungen	 von	 Die	 Ferienhausakademie	 (DFAK)	 unterliegt	 den	
nachfolgenden	 Allgemeinen	 Geschäftsbedingungen	 in	 Ergänzung	 der	 besonderen	
Geschäftsbedingungen	des	jeweiligen	Angebotes.	Diese	werden	mit	der	Anmeldung	anerkannt.		

	

Allgemeine	Geschäftsbedingungen	für	Veranstaltungen	der	DFAK	„Die	Ferienhausakademie“	GbR	

	

1. Geltungsbereich/Allgemeines	
Die	 folgenden	 Allgemeinen	 Geschäftsbedingungen	 gelten	 zwischen	 der	 DFAK	 –	 Die	
Ferienhausakademie	 (im	Folgenden:	DFAK)	und	der	Vertragspartnerin/dem	Vertragspartner	
für	 die	 Teilnahme	 an	 Workshops,	 Kursen,	 Webinaren,	 Coachings	 und	 Vorträgen	 (im	
Folgenden:	 Veranstaltungen).	 Maßgeblich	 ist	 jeweils	 die	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Anmeldung	
gültige	Fassung.	
	
Abweichende	Geschäftsbedingungen	des	Kunden	werden	von	der	DFAK	nicht	anerkannt,	es	
sei	denn,	dieses	wird	von	der	DFAK	schriftlich	bestätigt.	Aus	einem	Schweigen	der	DFAK	kann	
bei	 entgegenstehenden	 AGB	 nicht	 auf	 eine	 Zustimmung	 der	 DFAK	 zu	 den	 abweichenden	
Geschäftsbedingungen	des	Kunden	geschlossen	werden.	
	

2. Anmeldung/Vertragsschluss/Vertragspartner	
Vertragspartner	der	Kundin/des	Kunden	ist:		
DFAK	 –	 Die	 Ferienhausakademie	 GbR,	 vertreten	 durch	 ihre	 Geschäftsführerinnen	 Ute	
Rentmeister	und	Heike	Inkermann,	Kuckhoffstraße	89,	13156	Berlin.	
Inhaltlich	Verantwortliche:	Ute	Rentmeister,	Heike	Inkermann	
	
Die	 Anmeldung	 zu	 Veranstaltungen	 erfolgt	 in	 Textform	 unter	 Verwendung	 des	 jeweiligen	
Anmeldeformulars	per	E-Mail,	 Post	oder	Online	und	 innerhalb	der	 ggf.	 genannten	Frist	bei	
der	DFAK.	Anmeldungen	gelten	mit	Eingang	bei	der	DFAK	als	verbindliches	Vertragsangebot.	
Der	Zugang	einer	Online-Anmeldung	wird	durch	eine	automatisierte	E-Mail	unmittelbar	nach	
dem	Absenden	bestätigt	und	stellt	noch	keine	Vertragsannahme	dar.	Der	Vertrag	kommt	mit	
Annahme	 der	 Buchung	 und	 Buchungsbestätigung	 per	 E-Mail	 oder	 Post	 beim	 Kunden	
zustande.	VertragspartnerIn	ist	die	Teilnehmerin/der	Teilnehmer	an	der	Veranstaltung.	Wird	
die	Anmeldung	 der	 Teilnehmerin/des	 Teilnehmers	 durch	 eine/einen	Dritten	 vorgenommen	
und	ist	diese/dieser	auch	als	RechtsempfängerIn	benannt,	so	gilt	die/der	anmeldende	Dritte	
als	VertragspartnerIn.	
Anmeldungen	werden	 in	 der	 Reihenfolge	 ihres	 Eingangs	 berücksichtigt.	 Sollten	 bestimmte	
Auswahlkriterien	 oder	 Zugangsvoraussetzungen	 für	 den	 Besuch	 der	 gewünschten	
Veranstaltung	bestehen,	bleibt	diese	davon	unberührt.	
	

3. Zahlungsbedingungen	
Bei	 Zustandekommen	 des	 Vertrages	 ist	 der	 Teilnehmer	 verpflichtet,	 den	 Preis	 der	
entsprechenden	Veranstaltung	zu	zahlen.	
Die	DFAK	stellt	die	vertraglich	vereinbarten	Teilnahmegebühren	in	der	Regel	direkt	nach	dem	
Vertragsschluss	 in	 Rechnung.	 Die	 Vertragspartnerin/der	 Vertragspartner	 nach	 §2	 hat	 diese	
Gebühren	 –	 soweit	 nichts	 anderes	 angegeben	 –	 nach	 Rechnungserhalt	 innerhalb	 von	 14	
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Tagen,	 bei	 kurzfristiger	 Anmeldung	 innerhalb	 14	 Tagen	 zum	 Veranstaltungsbeginn	 bis	
Veranstaltungsbeginn	unter	Angabe	der	Rechnungsnummer	zu	zahlen.	Die	Pflicht	zur	Zahlung	
besteht	unabhängig	von	Leistungen	Dritter	(z.B.	Erstattung	durch	den	Arbeitgeber).	
	

4. Stornierungen,	Rücktritt	und	Kündigung,	Umbuchung	
Ist	die	Vertragspartnerin/der	Vertragspartner	eine	Verbraucherin/ein	Verbraucher	i.S.d.	§13	
BGB,	 so	 steht	 ihm	das	 im	Anhang	 zu	diesen	AGB	aufgeführte	Widerrufsrecht	 zu.	 In	diesem	
Fall	greifen	die	nachfolgenden	Regelungen	erst	nach	Ablauf	der	Widerrufsfrist.	
	
Die	Stornierungsbedingungen	gelten	 für	alle	angebotenen	Veranstaltungen.	Sie	 treten	nach	
Beendigung	der	Widerspruchsfrist	in	Kraft.	
	
Soweit	 nicht	 im	 jeweiligen	 Angebot	 abweichendes	 bestimmt	 wird,	 gelten	 für	 die	
Veranstaltungen	der	DFAK	folgende	besondere	Bedingungen:	

	
Die	Stornierung	der	Teilnahme	an	einer	Veranstaltung	der	DFAK	hat	in	Textform	zu	erfolgen.		
Wird	eine	bestätigte	Anmeldung	storniert,	fallen	die	vollen	Kosten	der	Veranstaltung	an.	
Die	 Teilnehmerin/der	 Teilnehmer	 ist	 berechtigt,	 anstelle	 der	 Stornierung	 einen	
Ersatzteilnehmer	 zu	 benennen,	 der	 den	 durch	 die	 Stornierung	 freiwerdenden	 Platz	 unter	
Übernahme	aller	Rechte	und	Pflichten	aus	dem	Vertrag	wahrnimmt	oder	kann	die	stornierte	
Veranstaltung	unter	Berücksichtigung	der	Verfügbarkeit	umbuchen.	

	
5. Absage	von	Veranstaltungen/Änderungen	

Die	 DFAK	 behält	 sich	 vor,	 Veranstaltungen	 räumlich	 und	 /oder	 zeitlich	 zu	 verlegen	 oder	
abzusagen,	 wenn	 dies	 aus	 zwingenden	 Gründen	 für	 die	 DFAK	 notwendig	 ist.	 Das	 gilt	
insbesondere	bei	Nichterreichen	der	MindestteilnehmerInnenzahl,	dem	kurzfristigen	Ausfall	
des	 Kursleiters,	 höherer	Gewalt	 oder	 anderen	 sachlich	 gerechtfertigten	Gründen,	 die	 nicht	
unmittelbar	von	der	DFAK	zu	vertreten	sind.	

	

Bei	 Verlegung	 des	 Veranstaltungstermines	 ist	 die	 Teilnehmerin/der	 Teilnehmer	 zur	
kostenfreien	 Stornierung	 berechtigt	 und	 muss	 diese	 unverzüglich	 nach	 Mitteilung	 der	
Verlegung	erklären.	

	

6. Haftungsausschluß	
1. Unsere	Haftung	 für	 Schadenersatz	 und	den	Ersatz	 vergeblicher	Aufwendungen	–	 gleich	

aus	welchem	Rechtsgrund	–	ist	auf	grobe	Fahrlässigkeit	und	Vorsatz	beschränkt,	auch	bei	
Pflichtverletzungen	 unserer	 gesetzlicher	 Vertreter	 und	 Erfüllungsgehilfen.	 Im	 Falle	
einfacher	 Fahrlässigkeit	 ist	 die	 Haftung	 -	 gleich	 aus	 welchem	 Rechtsgrund	 –	 auf	
Verletzung	 wesentlicher	 Vertragspflichten	 beschränkt;	 die	 Höhe	 eines	
Schadenersatzanspruches	 ist	 in	 diesem	 Fall	 begrenzt	 auf	 den	 Ersatz	 des	 typischen	
vorhersehbaren	Schadens.	Die	Haftung	 	 für	Folgeschäden,	mangelnden	wirtschaftlichen	
Erfolg,	mittelbare	 Schäden	und	 für	 Schäden	aus	Ansprüchen	Dritter	 ist	 ausgeschlossen.	
Wesentliche	 Vertragspflichten	 sind	 solche,	 deren	 Erfüllung	 die	 ordnungsgemäße	
Durchführung	des	Vertrages	überhaupt	 erst	 ermöglichen	und	auf	 deren	Einhaltung	der	
Vertragspartner	regelmäßig	vertraut	und	vertrauen	darf.	
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2. Vorstehende	 Haftungsbeschränkung	 gilt	 nicht	 für	 Ansprüche	 wegen	 Verletzung	 des	
Lebens,	 des	 Körpers	 und	 der	 Gesundheit	 oder	 wegen	 der	 schuldhaften	 Verletzung	
wesentlicher	Vertragspflichten	sowie	Ansprüche	aus	dem	Produkthaftungsgesetz.	

	

7. Urheberrecht/Nutzungsrechte	
Alle	Materialien,	verwendete	Software	und	sonstigen	 Inhalte	der	Veranstaltungen	der	DFAK	
sind	 urheberrechtlich	 geschützt.	 Alle	 angebotenen	 Inhalte	 und	 Materialien	 dürfen	
ausschließlich	 von	den	angemeldeten	TeilnehmerInnen	 zu	eignen	Zwecken	genutzt	werden.	
Jede	 Weitergabe	 von	 Inhalten	 und	 Veranstaltungsmaterial,	 deren	 nicht	 autorisierter	
Download	 oder	 das	 Abfilmen	 der	 Veranstaltungen	 ist	 ohne	 schriftliche	 Genehmigung	
unzulässig,	gleich	zu	welchen	Zwecken.	
	

8. Information	zum	Datenschutz	
Hinsichtlich	 des	 Datenschutzes	 verweisen	 wir	 auf	 die	 Datenschutzerklärung	 auf	 unserer	
Webseite.	
	

9. Verschiedenes	
Die	 Kundin/der	 Kunde	 ist	 zur	 Aufrechnung	 nur	 berechtigt,	 sofern	 seine	 Gegenansprüche	
rechtskräftigt	 festgestellt,	 unbestritten	 oder	 von	 der	 DFAK	 schriftlich	 anerkannt	 sind.	 Ein	
Zurückbehaltungsrecht	steht	der	Vertragspartnerin/dem	Vertragspartner	nur	insoweit	zu,	als	
der	Gegenanspruch	auf	demselben	Vertragsverhältnis	beruht.	
	
Nebenabreden	bedürfen	 zu	 ihrer	Wirksamkeit	 der	 Textform.	 Sollte	 eine	Bestimmung	dieser	
Bedingungen	des	Vertrages	unwirksam	 sein	oder	werden,	 so	wird	dadurch	die	Wirksamkeit	
des	Vertrages	im	Übrigen	nicht	berührt.	
	

10. Anwendbares	Recht	
Auf	diese	AGB	findet	ausschließlich	das	Recht	der	Bundesrepublik	Deutschland	Anwendung.		
	

11. Hauptsitz	und	Gerichtsstand	
Sitz	der	DFAK	und	der	Gerichtsstand	sind	Berlin.	
	
Stand:	01.05.2019	
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Widerrufsrecht	
Das	nachfolgende	Widerrufsrecht	gilt	nur	für	Verbraucher	im	Sinne	des	§13	BGB	und	besteht	daher	
nicht	bei	Verträgen,	die	von	Unternehmen	im	Sinne	des	§14	BGB	im	Rahmen	ihrer	gewerblichen	oder	
selbständigen	beruflichen	Tätigkeit	mit	der	DFAK	geschlossen	werden.	
	
Widerrufsbelehrung	für	Verbraucher	
Sie	 haben	 das	 Recht,	 diesen	 Vertrag	 ohne	 Angabe	 von	 Gründen	 zu	widerrufen.	 Die	Widerrufsfrist	
beträgt	14Tage	ab	Vertragsabschluss.		
Um	Ihr	Widerrufsrecht	auszuüben,	müssen	Sie	uns	mittels	einer	eindeutigen	Erklärung	(z.B.	ein	Brief	
per	 Post	 oder	 eine	 E-Mail)	 über	 Ihren	 Entschluss	 informieren,	 diesen	 Vertrag	 zu	 widerrufen.	 Sie	
können	 dafür	 das	 von	 uns	 angebotene	 Formular	 (s.u.)	 benutzen.	 Dieses	 ist	 jedoch	 nicht	
vorgeschrieben.	 Zur	 Wahrung	 der	 Widerrufsfrist	 reicht	 es	 aus,	 dass	 Sie	 die	 Mitteilung	 über	 die	
Ausübung	Ihres	Widerrufs	vor	Ablauf	der	Widerrufsfrist	absenden.	
Der	Widerruf	ist	zu	richten	an:	
DFAK	–	Die	Ferienhausakademie	
Kuckhoffstraße	89	
13156	Berlin	
E-Mail:		info@ferienhaus-akademie.de	
Tel.:	 030	44717942	
	
Folgen	des	Widerrufs	
Wenn	 Sie	 diesen	 Vertrag	widerrufen,	 haben	wir	 Ihnen	 alle	 Zahlungen,	 die	wir	 von	 Ihnen	 erhalten	
haben,	unverzüglich	und	spätestens	innerhalb	von	14	Tagen	ab	dem	Tag	zurückzuzahlen,	an	dem	die	
Mitteilung	 über	 Ihren	 Widerruf	 des	 Vertrages	 bei	 uns	 eingegangen	 ist.	 Für	 die	 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	
wir	 Ihnen	wegen	dieser	Rückzahlung	Entgelte	berechnen.	Wir	können	die	Rückzahlung	verweigern,	
bis	wir	 ggf.	 an	 Sie	 versandte	Materialien	 zurück	 erhalten	haben	oder	 bis	 Sie	 nachgewiesen	haben,	
dass	Sie	die	Materialien	wieder	zurück	gesandt	haben.	Sie	haben	die	Materialien	unverzüglich	und	in	
jedem	Fall	binnen	14	tagen	ab	dem	Eingang	des	Vertragswiderrufs	bei	uns,	an	uns	zurück	zu	senden	
oder	zu	übergeben.	Die	Frist	ist	gewahrt,	wenn	Sie	die	Materialien	vor	Ablauf	der	Frist	von	14	tagen	
versenden.	Sie	tragen	die	unmittelbaren	Kosten	der	Materialien-Rücksendung.	
	
Haben	Sie	verlangt,	dass	die	Dienstleistungen/Veranstaltungen	während	der	Widerrufsfrist	beginnen	
sollen	 oder	 beginnen	 die	 von	 Ihnen	 gebuchten	 Dienstleistungen/Veranstaltungen	 während	 der	
Widerrufsfrist,	 so	 haben	 Sie	 uns	 einen	 angemessenen	 Teil	 des	 vorgesehenen	 Gesamtbetrags	 zu	
zahlen,	 der	 dem	 Anteil	 der	 Leistungen	 entspricht,	 die	 wir	 bis	 zu	 dem	 Zeitpunkt	 des	 Eingangs	 des	
Widerrufs	bei	uns	erbracht	haben.	
	
Belehrung	und	Widerrufsformular	erhalten:	 	
Datum,	Unterschrift	
X	
Ich	 stimme	 ausdrücklich	 zu	 und	 verlange,	 dass	 die	 DFAK	 mit	 der	 sofort	 beginnt,	 obwohl	 die	
Widerrufsfrist	noch	nicht	abgelaufen	 ist	und	 ich	bin	 in	Kenntnis,	dass	mein	Widerrufsrecht	erlischt,	
wenn	die	Dienstleistung	vollständig	erbracht	ist.	
	
Datum	Unterschrift	
X	
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Wenn	Sie	den	Vertrag	widerrufen	wollen,	können	Sie	dieses	Formular	ausfüllen	und	an	uns	innerhalb	
der	angegebenen	Frist	nach	Vertragsabschluss	zurücksenden:	
	
Muster-Widerrufsformular	
	
	
DFAK	–	Die	Ferienhausakademie	
Kuckhoffstraße	89	
13156	Berlin	
Per	Mail:		info@ferienhaus-akademie.de	
	
Hiermit	 widerrufe(n)	 ich/wir	 den	 von	 mir/uns	 abgeschlossenen	 Vertrag	 über	 die	 Erbringung	 der	
folgenden	Dienstleistungen:	___________________________________________________________	
	
Bestellt/erhalten	 am:	
_________________________________________________________________	
	
Name	 des/der	 VerbraucherInnen:	
_______________________________________________________	
	
Anschrift	des/der	VerbraucherInnen:	____________________________________________________	
	
Unterschrift	des/der	VerbraucherInnen	(nur	bei	Papierform)	
	
	
Ort,	Datum_________________________________________________________________________	
	
	
	
	

	
	

	
	
	


