
Wonder Week

2021

Dein Thema -  4 Coaches -  Deine Transformation 
Dem Al ltag entf l iehen und neue Perspektiven gewinnen.   
Die körperl iche Bewegung br ingt auch Deinen Geist  in
Schwung und Deine verborgenen Ressourcen werden
aktiviert .  Wir  4 Coaches stel len Dir  verschiedene
Werkzeuge zur Verfügung und tägl iche Gespräche
helfen Dir ,  mit  Deinen Entscheidungen akt iv zu werden.

WANDERCOACHING
IN ÖSTERREICH

19. -25 .SEPTEMBER 2021



WONDER WEEK 
AUF DER ALPENHÜTTE

19. - 25. SEPTEMBER 2021 

Je weiter Du kommst, 
desto schöner die Aussichten

Hier findest Du mit den Schladminger Tauern und
dem Dachsteingebirge ein fantastisches Wander-
gebiet. Der höchste Punkt ist die Hochwildstelle
mit 2.747m, die wir immer wieder auf unseren
Touren bewundern werden. 

Komm mit in die Berge Österreichs und begleite
uns auf eine wunderschöne Selbstversorgerhütte
in der Nähe von Pruggern in Österreich, nutze die
Zeit für Dich.

ÜBERBLICK:

Gruppe mit max. 20 Personen

4 Coaches

Tägliches Seminar-Programm

Austausch in der Gruppe

Raum für Dich

6 Übernachtungen inkl. VP

5 geführte Wanderungen

2 wunderschöne

Selbstversorgerhütten

Badeweiher & Sauna

Täglich gemeinsames Kochen

Schmankerl Abend mit

regionalen Köstlichkeiten

Halbe Doppelzimmer, 

Erfahrene Wanderleiterin

Attraktives Preis-/

Leistungsverhältnis

Einzelzimmer gegen Aufpreis

 

Du möchtest etwas in Deinem Leben
verändern? Du suchst neue Impulse? 
Dein Leben steht an einem Scheidepunkt und
Dir fehlt noch Orientierung oder Mut? 
Dir stehen 4 erfahrene Coaches zur Verfügung
und unterstützen Dich auf Deinem Weg.

Melde Dich jetzt an!



Wir passen unsere Wanderungen an
aktuelle Gegebenheiten an deshalb
können sie sich kurzfristig ändern. 

Die geplanten Touren, mit jeweils ca.
500 Höhenmetern,  kannst Du mit
normaler Fitness gut bewältigen. Die
Bergwege können auch schmal und
der Untergrund  locker sein.

Bitte packe  Deine Wanderstiefel,
funktionale Kleidung und Dein
übliches Wanderequipment ein.

In Fahrgemeinschaften fahren wir mit
den PKW´s zu den jeweiligen
Startpunkten unserer Touren.

Unsere Seminarwoche

Wir haben für Euch perfekt
ausgestattete Holzhäuser in der
Nähe von Pruggern in der
Steiermark organisiert.  
Hier haben wir die Ruhe und den
Blick in die Weite, an Deinem
Thema zu arbeiten.
Du bekommst tägliche Impulse
und Aufgaben für Deine
Veränderungen. Während der
Wanderungen bekommst Du Ge-
legenheit mit Deinen Coaches
neue Perspektiven für Dich zu
entdecken und Du erhältst
weitere Hinweise und Übungen,
damit Du noch besser
vorankommst.
In der Gruppe haben wir dann
neben den Wanderungen auch
beim gemeinsamen Kochen und
der Freizeit die Möglichkeit zu
weiterem Austausch. 
Wir kochen, backen und
versorgen uns selbst.

Unsere Häuser

6 geräumige Schlafzimmer 

4 Badezimmer 
Terrasse 
Badeweiher
Kaminofen
Sauna
Internet-Anschluss
Zentralheizung
Traumhafte Aussicht 
Mit Pkw gut erreichbar

mit Doppelbett & Schlafcouch

Die Anreise erfolgt in Eigenregie,
wir helfen gerne beim Finden von
Fahrgemeinschaften.

Unser Tagesablauf

Am Morgen Yoga, Meditation,
Erfolgstagebuch, wie du willst
Gemeinsames Frühstück
Morgenbriefing für den Tag
Abfahrt mit PKW zum
Startpunkt der Wanderung
Wanderung inkl.
Coachinggesprächen
Mittag als Brotzeit unterwegs
Heimkehr und Zeit für Dich
Kaffee/Tee & Kuchen genießen
Gemeinsames Kochen + Backen
Gemeinsames Abendessen 
Gruppenimpuls, Fragestunde
Am Abend wie Du willst z.B.

Dankbarkeitstagebuch und 
 "Hausaufgaben machen"

Musizieren, Spielen, Lesen,
Reden, am Lagerfeuer sitzen
oder für Dich sein

Unsere Wanderungen

Unser Seminar-
Programm

So:  15 -16 Uhr Anreise 
Kennenlernen, gemeinsames
Kochen, Abendessen und
Vorbereitung  der Woche
Mo: Thema "Ziele"     
Di:  Thema "Glaubenssätze
und Veränderungen" 
Mi:  Thema "Deine
Ressourcen aktivieren" 
Do: Thema "Strategie-Check" 
Fr:   Thema "In die Aktion
kommen"
Sa:  9 Uhr Heimreise 



Deine Coaches
Lass Dich positiv überraschen wieviel in einer Woche sich bei Dir bewegen wird.

Wir bieten Dir dafür unsere ganze Erfahrung und vielfältiges Wissen.  Wir leiten Dich an Dein
Leben mehr nach Deinen Vorstellungen zu gestalten. 
Deine Coaches sind vielfältig ausgebildet unter anderem im Profiling, NLP, Hypnose, Coaching
und Kommunikation. Sie haben sehr unterschiedliche Erfahrungen im Leben sammeln können,
welche Du für Dich nutzen kannst.  

An welchem Thema willst Du mit uns arbeiten?
 

nachhaltiger
 Strategieumsetzer

authentisch - empathisch - erfolgreich
"Walk the Talk!" - tu was Du sagst

Ulli Lorenz

freigeistiger
Selbstverwirklichungsförderer

liebenswert - wortgewandt - wirksam  
"Finde Deine Berufung!"

 

André Bachmann

weltgereiste 
Begeisterungsmotivatorin

herzlich - frohsinnig - zielstrebig
 "Wann, wenn nicht JETZT?!"

lebensneugierige
Beziehungsflüsterin

energetisch - tiefsinnig - verbindend
"Das Universum arbeitet für Dich!"

Nicole SzopinskiConny Wellein



Für Dich bereits organisiert... 

Begrüßungsgetränk
6x Frühstück
6x Abendessen, 
 inkl. Schmankerlabend mit regionalen Spezialitäten 
6x Lunchpaket/Brotzeit für Mittag

mit selbstgebackenem Brot
Nachmittags Kaffee/Tee und Kuchen
Frisches Bergquell-Wasser
5 geführte Wanderungen 

davon 1x Sonnenaufgangswanderung
Übernachtung im halben Doppelzimmer
Hausnebenkosten, inkl. Endreinigung
Kurtaxe, Bettwäsche & Handtücher
Mindesteilnehmerzahl 8 / maximal 20 

Veranstaltungspreis: 1.249 € im halben
Doppelzimmer
Einzelzimmer Aufpreis: 400 € 
Einzelzimmer nach Verfügbarkeit

An- & Abreise
ggf. Mautkosten  
Alkoholische Getränke
ggf. Essen/Getränke auswärts
Dein persönlicher Reiseschutz

Nicht im Reisepreis enthalten:

UNBEZAHLBARES ERLEBNIS 

Was ist es Wert dem eigenen Leben einen Sinn
zu geben, sich auf den richtigen Weg zu
machen? 
Wie schön ist es respektvoll mit anderen in der
Natur aktiv sein zu können und auf einer
Selbstversorgerhütte direkt auf dem Berg zu
wohnen? 

Coaching und Wandern, wir bieten Dir ein
Programm für Deine Entwicklung, damit Du
vorankommst, finden Lösungen zu Deinen
Themen. Wenn Du möchtest, gibt es täglich ein
Coaching für Dich. Am Abend gibt noch in der
Gruppe Impulse oder Techniken, so kannst Du
Dich zu Hause selber  weiter coachen. 

Wir bieten Dir ein Programm, bei dem Du  in
der Gruppe großartige Wanderungen
unternehmen  und Deiner Veränderung so
richtig Schwung geben kannst.
Du willst Spaß haben, Dein Leben genießen und
nebenher vorankommen? 

All das bieten wir Dir, melde Dich jetzt an!



Anmeldung

Name:                                                         Vorname:
Strasse:

Unterbringung:                                                                                                        
Ich ernähre mich:                                                                                       
Ich fahre mit dem Auto und könnte eine Fahrgemeinschaft anbieten               

meine Handynummer herausgegeben werden                                                    

Reisepreis 1.249 Euro im DZ, EZ Zuschlag 400,- Euro

André Bachmann, Commerzbank Leipzig, IBAN: DE71 8608 0000 0191 0000 00
Betreff: Wonder Week September 2021

(zum Beispiel Rücktrittskostenversicherung & Auslandskrankenschutz). 

 ◻  Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich damit ausdrücklich einverstanden.

Mindestteilnehmerzahl. 8, max. 20 Teilnehmer, die Plätze werden nach Eingang der Anmeldung vergeben. EZ Plätze nur
nach Verfügbarkeit. Mit Anmeldung ist die Zahlung des Preises fällig. Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift
verbindlich. Es gelten die beigefügten AGB´s. 
                                                                                    

Elsterweg 9, 04420 Markranstädt, Mobil +49 171 1116069, info@andre-bachmann.de

Ja, ich will dabei sein und melde mich hiermit verbindlich für die
Wonder Week auf der Alpenhütte vom 19. - 25. September 2021 an. 

Persönliche Angaben:

PLZ:                                                            Wohnort:
E-Mail:                                                        Mobil:
Geburtsdatum:

Wenn ja, dann darf dazu meine Email Adresse weitergegeben werden           

Reisepreis:

Zu überweisen an: 

Wir empfehlen den Abschluss einer Versicherung 

Ort, Datum:                                               Unterschrift:

 
Bitte senden an: info@andre-bachmann.de 

André Bachmann - Training & Coaching

E                                                    EZ ☐          DZ ☐
inkl. Fleisch/Wurst ☐   vegetarisch ☐     vegan ☐ 
                                                        ja ☐        nein ☐
                                                        ja ☐        nein ☐
                                                        ja ☐        nein ☐



Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich, Kundenkreis
(1)      Diese Geschäftsbedingungen regeln das Verhältnis zwischen uns, André Bachmann, Elsterweg 9, 04420
Markranstädt (nachfolgend auch: „Auftragnehmer“), und dem Auftraggeber (Kunden).
(2)      Unsere Dienstleistungsangebote richtet sich gleichermaßen an Verbraucher und Unternehmer. Für Zwecke
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist ein „Verbraucher“ jede natürliche Person die den Vertrag zu einem
Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
kann (§13 BGB) und ist ein „Unternehmer“ eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen
beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).
(3)      Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden
erkennt der Auftragnehmer nur an, wenn ausdrücklich schriftlich deren Geltung zugestimmt wird. Von diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden gelten auch dann nicht als von
dem Auftragnehmer genehmigt, wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird.
(4)      Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, soweit es
sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.
 
 § 2 Vertragsschluss , Vertragliche Leistung, Mindestteilnehmerzahl
(1)      Durch Aufgabe einer Bestellung der von uns online angebotenen Dienstleistung macht der Kunde ein
verbindliches Angebot zum Vertragsschluss bzgl. der betreffenden Dienstleistung. Wir können das Angebot bis zum
Ablauf des [dritten] auf den Tag des Angebots folgenden Werktages annehmen. Wir werden dem Kunden unverzüglich
nach Eingang des Angebots eine Bestätigung über den Erhalt des Angebots zusenden, die keine Annahme des
Angebots darstellt. Das Angebot gilt erst als von uns angenommen, sobald wird gegenüber dem Kunden [per E-Mail]
die Annahme erklären.
(2)      Die zwischen dem Auftragnehmer und dem Kunden abgeschlossenen Verträge sind Dienstleistungsverträge,
sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Gegenstand dieser Verträge ist daher die Erbringung der
vereinbarten Leistungen, nicht die Herbeiführung eines bestimmten Erfolges. Insbesondere schulden wir nicht ein
bestimmtes wirtschaftliches Ergebnis. Unsere Stellungnahmen und Empfehlungen bereiten lediglich die
unternehmerische Entscheidung des Auftraggebers vor und können diese in keinem Fall ersetzen.
(3)      Jeder Kunde, der Verbraucher ist, ist berechtigt, den Vertrag nach Maßgabe der besonderen Widerrufsbelehrung
zu widerrufen.
(4)      Die vertraglich vereinbarte Dienstleistung kann kein Ersatz für eine ärztliche Betreuung oder eine ärztliche
Therapie sein.
(5)      Bei Nichterreichen einer in unserer Leistungsbeschreibung genannten Mindestteilnehmerzahl können wir nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen von der vertraglich vereinbarten Dienstleistung zurücktreten:
Wir sind verpflichtet, dem Teilnehmer den Rücktritt unsererseits unverzüglich zu erklären, sobald feststeht, dass die
vertraglich vereinbarte Dienstleistung wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird. Ein
Rücktritt von unserer Seite später als 2 Wochen vor Beginn der vertraglich vereinbarten Dienstleistung ist nicht
zulässig. Der Kunde ist im Falle der Absage der Dienstleistung wegen nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
berechtigt an einer mindestens gleichwertigen Dienstleistung teilzunehmen, wenn wir in der Lage sind, eine solche
ohne Mehrpreis für uns, dem Kunden anzubieten. Der Kunde muss dieses Recht unverzüglich gegenüber uns geltend
machen. Eine bereits gezahlte Vergütung werden wir an den Kunden zurückerstatten.
 
§ 3 Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns André Bachmann, Elsterweg 9, 04420 Markranstädt, Mail
Info@andre-bachmann.de, Telefon +49 171 1116069, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post
versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
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Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese 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 Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehen Dienstleistungen entspricht.
 
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
- An André Bachmann, Elsterweg 9, 04420 Markranstädt, Mail Info@andre-bachmann.de
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren
(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum
----------------------------------------       (*) Unzutreffendes streichen.

§ 4 Vergütung der Leistung, Zahlungsbedingungen, Verzug
(1) Die Berechnung der Vergütung erfolgt in Euro. Die im Rahmen des Vertrages vereinbarte Vergütung versteht sich
grundsätzlich zuzüglich vereinbarter und gesondert nachgewiesener Nebenkosten, unter anderem Reisekosten,
Übernachtungsaufwand und Spesen, sowie zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
(2) Alle in Rechnung gestellten Leistungen sind spätestens 14 Tage nach Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig.
Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang beim Auftragnehmer.
(3) Bei Nichtzahlung bis zum Fälligkeitsdatum kommt der Auftragnehmer ohne weitere Mahnung in Verzug. Die
Verzugszinsen belaufen sich auf 9% über dem Basiszinssatz pro Jahr; ist der Kunde ein Verbraucher, dann betragen die
Verzugszinsen 5% über dem Basiszinssatz. Weitergehende Ansprüche auf Schadenersatz bleiben hiervon unberührt.
 
§ 5 Geheimhaltung
(1) Der Auftragnehmer und der Kunde sind verpflichtet, über alle Tatsachen, die sich auf die Geschäftsbeziehung oder
den jeweils anderen Vertragspartner beziehen, Stillschweigen zu bewahren.
(2) Der Auftragnehmer und der Kunde sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die in Abs. 1 vereinbarten
Geheimhaltungsverpflichtungen in gleichem Umfang von den Hilfspersonen der Vertragsparteien oder anderen Dritten
eingehalten werden.
 
§ 6 Mitwirkung Dritter, Vertretungsrecht
(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags dritter Personen zu bedienen.
(2) Der Auftragnehmer ist im Falle seiner Verhinderung berechtigt, Ersatz für seine Person zu stellen. Ein
Kündigungsrecht des Auftraggebers wird dadurch nicht begründet.
 
§ 7 Geistiges Eigentum und Nutzungsrechte
Der Kunde ist nicht befugt, Konzepte und Unterlagen oder sonstiges geistiges Eigentum des Auftragnehmers über die
im Vertrag vereinbarte Nutzung hinaus zu verwenden. Fehlt eine konkrete Nutzungsvereinbarung, so erstreckt sich das
Nutzungsrecht des Kunden nur auf den Anwendungsbereich, für den der konkrete Auftrag erteilt wurde.
Nach Durchführung des Vertrages hat der Kunde erhaltene Unterlagen, deren Weiterverwendung durch den Kunden
von dem Auftragnehmer nicht gestattet wurde, an den Auftragnehmer herauszugeben.
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§ 8 Haftung, Höhere Gewalt
(1) Die Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des Auftragnehmers oder eines Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen sowie bei einer schuldhaft verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
(2) Bei durch einfache Fahrlässigkeit verursachten Sach- und Vermögensschäden haftet der Auftragnehmer und seine
Erfüllungsgehilfen nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei
Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden; wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren
Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Auftraggeber vertrauen darf. Die Beschränkung unserer Haftung gilt nicht
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit oder grobes Verschulden, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
(3) Der Auftragnehmer haftet nicht für eine Unmöglichkeit der vertraglich vereinbarten Dienstleistung, soweit diese
durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse verursacht
worden sind, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat.
 
§ 9 Mitwirkungspflicht des Kunden
(1) Der Kunde stellt dem Auftragnehmer alle zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Auftrags erforderlichen Unterlagen
und Informationen rechtzeitig zur Verfügung. Dies betrifft insbesondere, aber nicht nur, alle Informationen, welche die
Erledigung des Auftrages gefährden können und dem Auftragnehmer nicht offensichtlich selbst zugänglich sind.
(2) Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich ebenso auf die Verfügbarmachung von Gesprächspersonen und die
Bereitstellung von adäquaten Räumen zur Durchführung der Beratungs- und Schulungstätigkeit. Der Kunde ist
verpflichtet, dem Auftragnehmer adäquate Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Der bereitgestellte
Arbeitsplatz ist mit Kommunikationsmitteln nach Firmenstandard auszurüsten. Der Auftraggeber trägt ferner Sorge
dafür, dass der zur Verfügung gestellte Arbeitsplatz sowie verfügbare Kommunikationsmittel und elektronische
Speicherplätze so eingerichtet sind, dass § 4 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfüllt werden kann. Bei
Unterlassung stellt der Kunde den Auftragnehmer ausdrücklich von einer daraus resultierenden Haftung frei.
(3) Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Auftraggeber von der Teilnahme der vertraglich vereinbarten Dienstleistung
auszuschließen und gegebenenfalls den Vertrag fristlos zu kündigen, wenn der Auftragnehmer die Veranstaltung
ungeachtet einer Abmahnung des Auftragnehmers oder einer seiner Beauftragten nachhaltig stört oder wenn er sich in
solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Im diesem Falle
behält der Auftragnehmer den Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Vergütung, er muss sich jedoch den Wert er
ersparten Aufwendungen anrechnen lassen.
 
§ 10 Stornierungen
(1) Wird die vertraglich vereinbarte Dienstleistung vom Auftraggeber storniert, fallen die nachfolgen
Stornierungsgebühren zu Lasten des Auftraggebers an. Erfolgt die Stornierung durch einen Verbraucher innerhalb der
Widerrufsfrist gem. vorstehendem § 3, so fällt keine Stornierungsgebühr an. Hat der Verbraucher verlangt, dass wir mit
der Erbringung der Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen und erfolgt danach der Widerruf, so gilt die
Regelung des vorstehenden § 3 zur anteiligen Zahlung.
 - Bei Eingang der Stornierungsmitteilung bei uns nach Vertragsschluss bis spätestens 8 Wochen vor dem vereinbarten
Termin sind 25% der vereinbarten Vergütung zu zahlen. Das Widerrufsrecht für Verbraucher nach § 3 bleibt hiervon
unberührt.
 - Bei Eingang der Stornierungsmitteilung bei uns bis spätestens 4 Wochen vor dem vereinbarten Termin sind 50% der
vereinbarten Vergütung zu zahlen.
 - Bei Eingang der Stornierungsmitteilung bei uns bis spätestens 1 Woche vor dem vereinbarten Termin sind 75% der
vereinbarten Vergütung zu zahlen.
 - Bei Eingang der Stornierungsmitteilung bei uns unter 1 Woche vor dem vereinbarten Termin sind 95% der
vereinbarten Vergütung zu zahlen.
(2) Die gleichen Fristen und Stornierungsgebühren gelten, wenn ein Kunde im Rahmen eines Auftrags, der mehrere
Termine beinhaltet, einen oder mehrere dieser Termine verschiebt, sofern nicht von den Parteien etwas anderes
schriftlich vereinbart wurde.
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§ 11 Kündigungen & Teilkündigungen von Aufträgen
(1) Hat der Auftraggeber einen Auftrag erteilt, der mehrere Leistungstermine umfasst, und kündigt der Auftraggeber
den Auftrag, so gelten die Fristen und Stornierungsgebühren wie unter vorstehendem § 10 dargestellt, sofern noch
keine Termine vom Auftragnehmer wahrgenommen wurde.
(2) Wurden schon einer oder mehrere vereinbarte Termine vom Auftragnehmer wahrgenommen und kündigt der
Kunde während eines laufenden Auftrags, so hat der Kunde diese schon wahrgenommenen Termine anteilig, im
Verhältnis zur Gesamtanzahl der vereinbarten Leistungstermine, zu vergüten. Für die restlichen, nicht mehr
stattfindenden Termine gilt der vorstehend genannte § 10 entsprechend.
(3) Das Widerrufsrecht für Verbraucher nach § 3 bleibt hiervon unberührt.
 
§ 12 Zertifizierungsprüfungen
Hat sich der Kunde zu einer Prüfung oder Leistungsabnahme verbindlich angemeldet, welche lediglich durch den
Auftragnehmer organisiert, aber von diesem nicht durchgeführt wird, und nimmt der Kunde an dieser Veranstaltung
nicht oder nur teilweise teil, so ist er verpflichtet, dem Auftragnehmer alle entstandenen Aufwendungen zu erstatten.
Dies gilt insbesondere, aber nicht abschließend, für Ausfallgebühren und Aufwandserstattungen der
Zertifizierungsstelle.
 
§ 13 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht
(1) Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis ist Leipzig.
(2) Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des § 1 Absatz 1 HGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich rechtliches Sondervermögen, so sind die Gerichte in Leipzig für alle Streitigkeiten aus oder im
Zusammenhang mit dem betreffenden Vertragsverhältnis ausschließlich zuständig. Wir sind jedoch berechtigt, den
Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand oder an jedem Handlungsort zu verklagen. In allen anderen Fällen
können wir oder der Kunde Klage vor jedem aufgrund gesetzlicher Vorschriften zuständigen Gericht erheben.
(3) Die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland.
 
§ 14 Unwirksamkeit einzelner Klauseln
Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

 


