Teilnahmebedingungen
Impuls Lounge | Employer Branding
Mit der Anmeldung zu den Impuls Lounge Veranstaltungen und Seminaren akzeptiert der Teilnehmer die nachstehenden Teilnahmebedingungen
der myLOGconsult GmbH.

1 Begriffsbestimmungen, Allgemeines
1.1
Anbieter im Sinne der nachfolgenden Geschäftsbedingungen ist die myLOGconsult GmbH, kurz Anbieter. Die Vertragspartner des Anbieters sind die
Teilnehmer. Sie buchen die vom Anbieter offerierten Seminare entweder für sich selbst oder für eine bestimmte Anzahl ihrer Mitglieder, Gesellschafter
oder Angestellten. Diese Einzelteilnehmer gelten nicht als Teilnehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen.
1.2
Diese Geschäftsbedingungen sind die Grundlage für alle Leistungen zwischen Anbieter und Teilnehmer. Sie gelten gegenüber solchen Teilnehmern,
die Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Anbieter, auch wenn auf sie nicht ausdrücklich
Bezug genommen wird. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie vom Anbieter schriftlich bestätigt werden.

2 Angebot und Vertragsabschluss
2.1
Der Anbieter informiert über die Internetseite www.mylogconsult.de, über www.Eventbrite.de und über sonstige Medien, über die offerierten Impuls
Lounge Veranstaltungen. Der Anbieter gibt hierdurch kein bindendes Angebot auf Abschluss eines Vertrages ab. Vielmehr wird dem Teilnehmer die
Möglichkeit gegeben, seinerseits ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages über die Teilnahme an einer Impuls Lounge Veranstaltung
abzugeben.
2.2
Auf der Internetseite der Impuls Lounge Veranstaltung von www.Eventbrite.de können die Teilnehmer die bereitgestellten Anmeldeformulare
ausfüllen und entsprechende Tickets erwerben.
2.3
Der Teilnehmer gibt dieses Angebot bei Verwendung des Buttons „Tickets“, der Auswahl des gewünschten Tickets durch „Tickets auswählen“ und
dem anschließenden Ausfüllen des Online-Anmeldeformulars im Internet ab, indem er nach Durchlaufen des Anmeldevorgangs und Eingabe der
Bezahldaten die Anmeldung durch Aktivierung der Schaltfläche „Jetzt Bezahlen“ absendet.
2.4
Nach Absendung der Anmeldung über das Internet erhält der Teilnehmer eine Anmeldebestätigung per E-Mail an die von ihm beim
Anmeldevorgang angegebene E-Mail-Adresse.
2.5
Sofern Seminare Teilnehmerbegrenzungen vorsehen, kann der Anbieter die Anzahl der Einzelteilnehmer, die von dem Teilnehmer angemeldet
werden können, begrenzen. Sollten trotz allem nicht genügend Plätze für alle angemeldeten Einzelteilnehmer zur Verfügung stehen, werden die
Anmeldungen nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
2.6
Der Vertragsabschluss kommt durch die Zusendung des erworbenen Tickets, welches zur Teilnahme an der jeweils gebuchten Impuls Lounge
Veranstaltung berechtigt, zustande.

3 Leistungen, Abänderung des Leistungsangebots
3.1
Der Anbieter wird bei der inhaltlichen Gestaltung der Seminare nach eigenem Ermessen dafür sorgen, dass nach aktuellen fachlichen und
didaktischen Erkenntnissen vorgegangen wird. Entsprechendes gilt für die Auswahl der Referenten. Der Umfang der individuellen Leistungen ergibt
sich aus dem Angebot und sonstigen Leistungsbeschreibungen.
3.2
Änderungen oder Abweichungen inhaltlicher und organisatorischer Art können im Hinblick auf die beschriebene Leistung vom Anbieter vor oder
während der Durchführung des Seminars dann vorgenommen werden, wenn die Änderung oder die Abweichung zweckmäßig ist und soweit diese
das Thema der jeweiligen Impuls Lounge in seinem Kern nicht völlig verändert.
3.3
Der Anbieter ist berechtigt, den vorgesehenen Referenten im Bedarfsfalle durch andere, gleich qualifizierte Personen zu ersetzen.
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3.4
Wesentliche Änderungen oder Abweichungen im Sinne der vorstehenden Ziffern 3.2 und 3.3 werden den Teilnehmern unverzüglich mitgeteilt. Als
wesentlich gelten insbesondere solche Änderungen, die sich auf den Ort und die Zeit der Seminardurchführung sowie auf den Ersatz des Referenten
beziehen.

4 Mitwirkungspflichten der Teilnehmer
Der Teilnehmer hat die Mitwirkungshandlungen, die zur Ausführung der von dem Anbieter geschuldeten Leistungen erforderlich sind, vollständig
und zeitgerecht zu erbringen. Insbesondere hat er dem Anbieter die notwendigen Personalien der Einzelteilnehmer unaufgefordert und rechtzeitig
zur Verfügung zu stellen.

5 Seminargebühr, Teilnehmerskripte und Zusatzleistungen
5.1
Das Urheberrecht an den jeweiligen Skripten und allen weiteren Seminarunterlagen, gleich welcher Art oder Verkörperung, gebührt allein dem
Anbieter oder, sofern entsprechend ausgewiesen, dem jeweiligen Autor. Dem Teilnehmer ist es nicht gestattet, die Skripte oder sonstigen
Seminarmaterialien ohne ausdrückliche Zustimmung des Anbieters ganz oder auszugsweise zu reproduzieren, in Daten verarbeitende Medien
aufzunehmen, in irgendeiner Form zu verbreiten und/oder Dritten zugänglich zu machen.
5.2
Verpflegungs-, Reise-, Übernachtungs- und sonstige Tagungskosten sind nicht im Seminarpreis enthalten, soweit nicht anders vereinbart. Die
Versorgung mit nichtalkoholischen Heiß- und Kaltgetränken ist hiervon ausgenommen und wird vom Anbieter übernommen. Bei ganztägigen oder
mehrtägigen Seminaren (d.h. ein Seminartag beginnt um 10:00 Uhr oder früher und endet um 17:00 oder später) ist darüber hinaus ein Mittagessen
für jeden Einzelteilnehmer von der Gebühr umfasst.

6 Rücktritt/Widerruf
6.1
Der Anbieter kann vor Beginn des Seminars vom Vertrag zurücktreten, wenn im Falle einer durch das Leistungsangebot festgelegten
Mindestteilnehmerzahl diese nicht erreicht ist oder aus anderen wichtigen Gründen (höhere Gewalt, plötzliche Erkrankung des Referenten) vor
Seminarbeginn von einer Durchführung abgesehen wird. Der Teilnehmer erhält davon unverzüglich eine entsprechende Mitteilung in Form einer
Rücktrittserklärung. Entrichtete Seminargebühren werden – bei bereits begonnenem Seminar anteilig – zurückerstattet. Eventuell anfallende
Stornogebühren für Reise- und Übernachtungskosten der angemeldeten Teilnehmer können nicht geltend gemacht werden.
6.2
Der Teilnehmer, oder Einzelteilnehmer kann immer kostenlos stornieren, wenn ...

•

dem Anbieter einen Ersatz-Teilnehmer benannt wird, oder bis 30 Tage vor Seminar-Datum absagen.

Kosten entstehen, wenn ...

•

der Teilnehmer oder Einzelteilnehmer weniger als 30 Tage vor dem Seminar storniert (dann behalten wir die gesamte Ticket- bzw.
Teilnahmegebühr ein).

6.3
Dem Teilnehmer steht ein Widerrufsrecht gemäß § 312d Abs.1 S. 1 BGB in Verbindung mit § 355 BGB zu, sofern er Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist.

7 Haftung
7.1
Die Teilnahme am Seminar erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. Der Anbieter haftet nicht für eventuelle Schäden.
7.2
Der Anbieter übernimmt keine Haftung für einen mit dem Seminar beabsichtigten Erfolg.
7.3
Der Anbieter haftet nicht für die eingebrachten Sachen des Teilnehmers (Garderobe; Schulungsmaterial etc.), es sei denn der Schaden beruht auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Die jeweilige
Hausordnung ist zu beachten.

8 Datenerfassung / Datenschutz
8.1
Für die Dauer des Vertragsverhältnisses darf der Anbieter die personenbezogenen Daten des Teilnehmers unter Beachtung der geltenden
datenschutzgesetzlichen Regelungen elektronisch speichern und nutzen. Der Teilnehmer erklärt sich darüber hinaus mit der Erhebung, Verarbeitung
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und Nutzung seiner personenbezogenen Daten und ggf. angefertigter Fotoaufnahmen der Seminargruppe zu Werbemaßnahmen auf der
Internetseite des Anbieters einverstanden. Darüber hinaus erklärt sich der Teilnehmer auch nach Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit dem
Erhalt von Informationsmaterial des Anbieters einverstanden.
8.2
Sie können der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Werbung nach Erteilung Ihrer Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widersprechen, ohne dass Ihnen durch den Widerspruch – mit Ausnahme eventuell anfallender Kosten für die Erstellung und Übermittlung –
Kosten entstehen. Ein solcher Widerspruch ist an keine besondere Form gebunden und an folgende Kontaktdaten zu richten:
per E-Mail an:
info@mylogconsult.de
oder per Postbrief an:
myLOGconsult GmbH
Vossmoorweg 5
25462 Rellingen
8.3
Die Anmeldung und Bezahlung zur Teilnahme der Impuls Lounge erfolgt über den Drittanbieter Eventbrite. Die Datenschutzbestimmungen von
Eventbrite finden sich unter: https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinien-von-eventbrite?lg=de.
Weiterhin erklärt sich der der Teilnehmer mit der Anmeldung und dem Kauf eines Tickets mit den Nutzungsbedingungen von Eventbrite
einverstanden. Die Nutzungsbedingungen finden sich unter: https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/nutzungsbedingungenvon-eventbrite?lg=de
Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass er keinerlei Einfluss auf die Gestaltung der Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen
von Eventbrite hat und daher jedwede rechtliche Verantwortung und Folgen ausschließt.

9 Schlussbestimmungen
9.1
Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des
Schriftformerfordernisses.
9.2
Sollten sich einzelne Bestimmungen aus einem Vertrag oder dieser Bedingungen als ganz oder teilweise unwirksam erweisen oder bei Durchführung
eines Vertrags ergänzungsbedürftige Vertragslücken offenbar werden, so berührt dies weder die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des
Vertrags und/oder dieser Bedingungen noch die Wirksamkeit des Vertrags und/oder dieser Bedingungen im Ganzen. Die Vertragspartner verpflichten
sich vielmehr bereits heute, die unwirksame Bestimmung so auszulegen, zu ergänzen, umzudeuten oder zu ersetzen beziehungsweise die
Vertragslücke so auszufüllen, dass der wirtschaftliche Zweck der gewollten Regelung bestmöglich erreicht wird.
9.3
Soweit der Teilnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches oder juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichen
Sondervermögens ist, wird Pinneberg als ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden oder im Zusammenhang
mit diesen Bedingungen stehenden Streitigkeiten vereinbart. Dies gilt auch für den Fall, dass der Teilnehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand im
Inland hat.

Gültig ab Januar 2019
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