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Teilnahmebedingungen für Seminare beim Osteopathie-Forum Hannover e.V.
(1) Veranstalter
Der eingetragene Verein Osteopathie-Forum Hannover e.V., im Folgenden Veranstalter
genannt, bietet verschiedene Seminare an.
(2) Seminare
Interessenten können sich online über die Internetseite des Veranstalters www.osteopathieforum.net über die aktuell angebotenen Seminare informieren.
(3) Anmeldung
Nur der Eingang der vollständigen Kursgebühr auf Konto des Veranstalters gilt als
verbindliche Anmeldung. Nach dem erfolgreichen Eingang der Kursgebühr erhält der
Teilnehmer eine automatische Kursbestätigung.
(4) Teilnehmerzahl

Da die Teilnehmerzahl auf 25 Teilnehmer begrenzt ist, werden die Anmeldungen nach ihrem
Eingang berücksichtigt. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 10 Personen.


(5) Rücktritt durch Veranstalter
Wird die erforderliche Mindestteilnehmerzahl pro Kurs nicht erreicht, kann der Veranstalter
bis 10 Tage vor Kursbeginn die Veranstaltung absagen und vom Vertrag zurücktreten. In
diesem Fall werden die Kursteilnehmer unverzüglich informiert. Ansprüche an den
Veranstalter sind ausgeschlossen. Dies gilt auch dann, wenn dem Teilnehmer bereits weitere
Kosten, z.B. durch Absage von Behandlungsterminen, Buchung einer Unterkunft, Anreise etc.
entstanden sind.
(6) Rücktritt durch Teilnehmer
Bei Abmeldung des Teilnehmers weniger als sechs Wochen vor Beginn der Veranstaltung
wird durch den Veranstalter eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 60,- erhoben. Danach
wird der Betrag vom Veranstalter einbehalten bzw. nachgefordert, es sei denn, der/die
Teilnehmende stellt eine Ersatzperson.


(7) Haftung

Die Teilnehmer erklären sich in der Lage, an der Veranstaltung eigenverantwortlich
teilzunehmen. Die Teilnehmer kommen für selbst verursachte Schäden in voller Höhe auf.
Der Veranstalter haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haftet er für die
fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks
gefährdet und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertraut. Im letztgenannten
Fall haftet der Veranstalter jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
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Der Veranstalter haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den
vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit.
(8) Änderungen dieser Nutzungsbedingungen
Änderungen dieser Nutzungsbedingungen bleiben vorbehalten, werden aber unverzüglich
bekannt gegeben.
(9) Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Erfüllungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im
Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Hannover.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder den gesetzlichen
Regelungen widersprechen, so wird hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine
rechtswirksame Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der
unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend
bei Regelungslücken.

