Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Fotografin Nadja Jacke (Bielefeld) für Fotoworkshops

§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen

(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Leistungen zwischen Nadja Jacke und einem Kunden
in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
(2) „Kunde“ im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke
abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes

(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über die Internetseite nadja-jacke.de.
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit Nadja Jacke, Schnatsweg 34d, 33739 Bielefeld zustande.
(3) Der Kaufvertrag von Workshops oder eines Gutschein zwischen Nadja Jacke und dem Kunden kommt zustande, wenn der
Kunde im bei der Buchung diese AGB akzeptiert und eine Buchung online abschickt. Durch eine schriftliche
Buchungsbestätigung wird die Kaufabsicht vom Kunden seitens Nadja Jacke bestätigt.
(4) Mit Zustimmung der ABG stimmt der Kunde unwiderruflich zu, das Bildmaterial in Form von Fotos und / oder Videos das
den Kunde während eines Workshops zeigt, die Fotografin Nadja Jacke zur Eigenwerbung in verschiedenen Medien wie der
eigenen Webseite, Facebook, Twitter, Google+ genutzt werden darf.

§3 Gutscheine

Der Kunde kann Gutscheine in beliebiger Höhe erwerben. Der Gutschein berechtigt den Kunden oder eine beschenkte Person
zur Buchung eines entsprechenden Workshops. Es gelten dafür der im Gutschein genannte Wert, der entsprechend auf den
Angebots-Preis angerechnet oder verrechnet wird. Der Gutschein kann nicht ausgezahlt werden. Die Gutscheine sind
übertragbar und können von einer beliebigen Person eingelöst werden.
Der Gutschein kann innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist von 3 Jahren eingelöst werden.
Die Frist beginnt mit dem Kaufdatum. Nach dieser Frist ist eine Verlängerung des Gutscheines gegen Gebühr möglich. Ist der
Gutschein nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist von 3 Jahren ab Kaufdatum noch nicht eingelöst, verfällt das
Guthaben.

§4 Preise, Zahlung, Fälligkeit

(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile. Bei einer
Gutscheinbestellung fallen zusätzlich noch Kosten bei einem Postversand für Verpackung und Versand an. Für besondere
Versandformen z.B. per Express oder per Nachnahme werden die zusätzlichen Kosten an den Käufer belastet.
(2) Der Kunde hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorabüberweisung. Eine Zahlungsfrist von 14 Tagen ab Buchung ist ohne
Abzug zu erfüllen.

§5 Widerrufsrecht / Stornierung

Widerrufsbelehrung
Der Kunde hat das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen, sofern die Leistung noch
nicht erbracht wurde. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag der verbindlichen Buchung. Um das Widerrufsrecht
auszuüben, muss der Kunde an Nadja Jacke, Schnatsweg 34d, 33739 Bielefeld mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. einen
mit der Post versandter Brief, Fax oder eMail an workshops@nadja-jacke.de) über den Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren.
Bitte richten Sie Ihren Widerruf an:
Nadja Jacke Photography
Schnatsweg 34d
33739 Bielefeld
oder per eMail an: workshops@nadja-jacke.de

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir die von Ihnen geleistete Zahlung unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf bei uns eingegangen ist. Hier gilt das Datum des
Poststempels oder das Eingangsdatum von Fax oder eMail. Den Erhalt Ihres Widerrufs bestätigen wir Ihnen unverzüglich. Für
diese Rückzahlung benötigen wir Ihre Bankdaten, die Sie bitte der Widerrufserklärung beifügen. Für die Rückzahlung werden
keine Entgelte berechnet.
Sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen können, muss der Workshop SCHRIFTLICH abgesagt werden, sonst kann keine
Erstattung der Gebühren erfolgen.
• Wenn diese Absage bis zu 28 Tage vor dem Workshoptermin erfolgt, fallen keine Storno Gebühren an.
• Wenn die Absage bis zu 14 Tage vor dem Workshoptermin erfolgt, fallen Stornogebühren in Höhe von 25% des gezahlten
Seminarpreises an, der Rest von dem bereits gezahltem Seminarpreis wird Ihnen zurückerstattet.
• Wenn die Absage später erfolgt, fallen Stornogebühren in Höhe von 50% des Workshoppreises an.
• Sollten Sie ein ärztliches Attest vorlegen können, haben Sie die Möglichkeit, den Workshop auf einen anderen Termin
umzubuchen, sollte dieser Termin wegen zu weniger Teilnehmer abgesagt werden, erhalten Sie einen Gutschein für eine
Workshopteilnahme, der gleiche Ort kann dabei nicht gewährleistet werden.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
– An [Nadja Jacke Photography, Schnatsweg 34d ,33739 Bielefeld oder per eMail an: workshops@nadja-jacke.de]
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der/des folgenden Workshop/s
(*)
– Bestellt am
– Name des Kunden
– Anschrift des Kunden
– Unterschrift des Kunden (nur bei Mitteilung auf Papier)
– Datum
(*) Unzutreffendes streichen.

§6 Haftungsausschluss

Eine Teilnahme an einem der Workshops erfolgt auf eigenes Risiko. Für Personen- und Sachschäden wird jegliche Haftung bei
etwaigem fahrlässigen Verhalten ausgeschlossen. Bei Unfällen während der An- und Abreise und während der Veranstaltung
haftet jeder Kunde selbst.

§7 Veranstaltungsort

Dieser wird Ihnen mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. Es kann aber sein, dass aus nicht vorhersehbaren Gründen eine
Änderung in der gleichen Stadt erfolgt, die wir Ihnen dann unverzüglich mitteilen. Dieser Standort- Wechsel stellt keine
Stornierungs- Möglichkeit oder ein Recht zur Minderung dar.
Workshop-Inhalte
Diese sind nach dem Ausbildungskonzept festgelegt. Je nach Kenntnisstand, Fertigkeiten und Fähigkeiten der Teilnehmer
werden diese in jedem Workshop individuell angepasst und können daher etwas variieren.

8§ Absage, Terminverschiebung, Rücktritt seitens der Fotografin Nadja Jacke

Eine Mindest- und Maximalteilnehmerzahl ist im jeweiligen Workshop Angebot explizit ausgewiesen. Sollten Termine bereits
ausgebucht sein oder aus anderen Gründen nicht stattfinden können, sind Wartezeiten für vergleichbare, neue Termine nicht
ausgeschlossen.
Alle angebotenen Workshops erfordern eine gewisse Mindestanzahl an Teilnehmern. Bei zu geringer Teilnehmerzahl behält
sich die Fotografin Nadja Jacke eine Absage der Veranstaltung vor. Bei einer Stornierung eines Workshops durch Nadja Jacke
wird dem Kunden das Entgelt vollständig und unbar erstattet.
Möglicher Rücktritts- bzw. Stornierungsgrund:
a) die in der Beschreibung des Workshops angegebene Mindestteilnehmerzahl wird nicht erreicht
b) höhere Gewalt
c) Krankheit der Fotografin
Tritt einer dieser Fälle ein, informiert die Fotografin Nadja Jacke Sie unverzüglich.
Bei Rücktritt vom Vertrag aus wichtigem Grund erhält der Käufer den an die Fotografin bezahlten Buchungspreis innerhalb von
14 Tagen zurück. Der Käufer hat auch wahlweise das Recht, einen gleichwertigen Workshop aus dem Angebot der Fotografin
zu buchen. Weitergehende Ansprüche gegen die Fotografin, insbesondere Ansprüche auf Schadensersatz (z. B. Reisekosten,
Übernachtung), sind ausgeschlossen.
Eine Woche vor Beginn eines Workshops werden die Teilnehmer benachrichtigt, ob die Mindestteilnehmerzahl erreicht
worden ist und der Workshop wie geplant stattfinden kann.

§9 Urheberschutz

Die Veranstaltung begleitende Trainingsinhalte- und Seminarunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen
ausschließlich zur persönlichen Nutzung verwendet werden. Eine jeder darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere
weitergehende Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der
Fotografin Nadja Jacke gestattet.

§10 Schlussbestimmung

Nebenabsprachen bestehen nicht. Nebenabsprachen zu einem Workshop-Angebot oder zu diesen AGB bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform. Dieses Schriftformerfordernis ist selbst nur durch schriftliche Vereinbarungen änderbar.
Sollten eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, so berührt dies nicht
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen tritt eine solche, die dem
wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher
Gerichtsstand für alle beiderseitigen Ansprüche ist Bielefeld.
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