
                               Allgemeine Geschäftsbedingungen
                              

1.Geltung
Für alle Kurs- und Seminarveranstaltungen (Veranstaltungen) der Firma COROVEDA Ayurveda – Coaching für Ernährung, Gesund-
heit & Kochen ( nachfolgend COROVEDA) gelten ausschließlich die folgenden Teilnahme – und Zahlungsbedingungen.

2.Verbindlichkeit der Anmeldung
Die Teilnahme an einer Veranstaltung setzt den Zugang einer schriftlichen Anmeldung über das vorgegeben  Anmeldeformular bei 
COROVEDA voraus. Die Berücksichtigung der Anmeldung und deren verbindliche  Teilnahmebestätigung durch COROVEDA erfolgt 
in der zeitlichen Reihenfolge ihres Eingangs bei COROVEDA. 
Sollte die von Ihnen gewünschte Veranstaltung zum Zeitpunkt Ihrer Veranstaltung bereits ausgebucht sein, erhalten Sie schnellst-
möglich eine Information und ggf. Alternativvorschläge. Bei erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. 

3.Inhalt und Durchführung
COROVEDA ist zu einer Änderung der Veranstaltungsinhalte berechtigt, sollte dies als notwendig erachtet werden.
COROVEDA ist zu einer Verlegung des bei der Anmeldebestätigung angegebenen Veranstaltungsortes berechtigt, sollte dies durch 
äußere Umstände oder betrieblicher Erfordernisse nötig sein.

Bei einer notwendigen Terminänderung wird COROVEDA den Kunden umgehend über die Verschiebung und den festgesetzten 
Ersatztermin informieren. Anmeldungen behalten ihre Gültigkeit, sollte ein Teilnehmer den Ersatztermin nicht wahrnehmen können, 
wird die bereits gezahlte Teilnahmegebühr umgehend erstattet.

Sollte der Kurs aus organisatorischen oder unvorhersehbaren Gründen ( z.B. zu geringe Teilnehmerzahl, plötzliche Erkrankung des 
Veranstaltungsleiters oder ähnliches) nicht zustande kommen, wird der gezahlte Betrag unverzüglich zurück erstattet.   Weiterge-
hende Haftungs- und Ersatzansprüche gegen COROVEDA können bei Nichtzustandekommen nicht geltend gemacht werden. 
Hierin eingeschlossen sind beispielsweise im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstandene Fahr- und Übernachtungskosten.

Sagt ein Kunde die Veranstaltung bis spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn ab, erfolgt eine Erstattung der bereits gezahlten 
Rechnungsgebühr. Erfolgt eine Absage 13 bis 8 Tage vor fallen 50% der Rechnungsgebühr an. Ab 7 Tage vor Veranstaltungstermin 
ist der gesamte Rechnungsbetrag fällig. Bei Nichterscheinen hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf eine Rückerstattung der 
Teilnahmegebühr. Bei Rücktritt ist die Benennung eines Ersatzteilnehmers möglich. In einem solchen Fall fallen für den Kunden keine 
weiteren Kosten an.
Die Stornierung der Veranstaltung muss in jedem Fall schriftlich oder per E-Mail erfolgen.

4.Zahlungsbedingungen
Die Teilnahmegebühr gilt pro Person und enthält gemäß § 19 (1) UStG keine Umsatzsteuer.
Die Teilnahmegebühr ist binnen 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung auf das in der Rechnung angegebene Konto zahlbar, spätes-
tens jedoch 4 Wochen vor dem Veranstaltungstermin. 

5.Haftung
Die Teilnahme an einer Veranstaltung erfolgt auf eigene Verantwortung. Für Schadensereignisse, die aufgrund der Missachtung 
einer Anweisung der für die Durchführung der Veranstaltung verantwortlichen Personen resultieren, oder selbstverschuldete Unfälle 
übernimmt COROVEDA keine Haftung. 
Unverträglichkeiten und Allergien im Hinblick auf Nahrungsmittel und Gewürze liegen in der Eigenverantwortung der Teilnehmer und 
müssen vor Veranstaltung mitgeteilt werden. 
COROVEDA übernimmt keine Gewährleistung für den Erfolg der Kurse. 

6.Bild-, Video- und Tonaufnahmen
Jede Form der Aufzeichnung während der Veranstaltungen als Bild-/Video-/Tonaufnahme sowie deren Veröffentlichung ist 
grundsätzlich nicht erwünscht, was ausdrücklich auch das Einstellen solcher Aufnahmen in soziale Netzwerke umfasst!
Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass fotografische Aufnahmen während der Veranstaltung seitens 
COROVEDA für den Zweck als Erinnerungsfotos für die Teilnehmer gemacht sowie auf der Internetseite von COROVEDA veröffent-
licht werden können. Eine weitergehende Nutzung dieser fotografischen Aufnahmen wird unterlassen.
Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, teilen Sie dies bitte bei Anmeldung mit.
Das mit der Veranstaltung ausgehändigte Begleitmaterial unterliegt dem Urheberrecht von COROVEDA und darf nicht an Dritte 
weiter gegeben oder vervielfältigt werden. 

7.Verhalten
Gegenseitige  Achtung und Rücksichtnahme während der Teilnahme an den Kursen sind Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Ablauf der Veranstaltung. Sollte ein Teilnehmer/ eine Teilnehmerin trotz Ermahnung sich rücksichtslos verhalten, so kann er/sie von 
der Kursleitung von der Veranstaltung ausgeschlossen und des Hauses verwiesen werden. 
Ersatzansprüche des Teilnehmers/ der Teilnehmerin sind ausgeschlossen.
Für entstandene Schäden haftet der/die dafür verantwortliche Teilnehmer(in) uneingeschränkt selbst.

8.Hinweis Herzschrittmacher
Bei aktivierten Induktionskochstellen wird in direkter Umgebung ein elektromagnetisches Feld aufgebaut. Dies kann unter Umstän-
den zu Beeinträchtigungen des Herzschrittmachers führen. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller Ihres 
Herzschrittmachers.

9.Sonstiges 
Weitere Vereinbarungen neben diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses 
Vertrages beeinträchtigt nicht die Wirksamkeit des gesamten Vertrages.
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