Vertragsgrundlagen und allgemeine Geschäftsbedingungen
Allen Verträgen, die der Kunde über das Internet oder mittels sonstiger Fernkommunikationsmittel mit der Praxis Jean-Paul Beffort abschließt,
liegen ausschließlich diese AGB zugrunde. Diese erkennt der Kunde mit seiner Beauftragung ausdrücklich an.
Angebot und Vertragsschluss
Die schriftlichen, fernmündlichen, oder per Email erteilten Aufträge des Kunden sind Angebote, an die der Kunde grundsätzlich gebunden ist. Der
Vertrag kommt durch Auftragsbestätigung oder mündliche Absprache zustande. Bei Internet-Anmeldungen gilt das Fernabsatzgeschäft mit 14
tätigem Rückgaberecht.
Hierauf wurde der Auftraggeber von PRAXIS JEAN-PAUL BEFFORT ausdrücklich hingewiesen.
Nach Anmeldung zu einem Seminar werden die Kosten oder einer vereinbarte erste Anzahlung fällig oder an dem entsprechenden Termin fällig.
Damit gilt der Vertrag als rechtskräftig geschlossen.
Rückerstattung / Nichtantreten durch den Teilnehmer
Eine Haftung bei Nichtantreten der gezahlten Seminare oder Ausbildung, auch Teilzahlungen oder eine Rückerstattung dieser gezahlten Beträge
durch das Praxis Jean-Paul Beffort erfolgt nicht. Ausgenommen sind hier nur nicht voraussehbare schwere Krankheitsfälle oder Notfälle, die dem
Praxis Jean-Paul Beffort durch geeignete Nachweise, z.b. Krankmeldungen o.ä dokumentiert werden müssen.
Bei Anmeldung durch den Teilnehmer und Stornierung innerhalb einer Frist von 4 Wochen vor Beginn der gebuchten Veranstaltung wird eine
Kostenpauschale von € 100,- erhoben. Bei gebuchter Veranstaltung und Nichtantreten durch den Teilnehmer, wird der gesamte Seminar bzw.
Veranstaltungspreis fällig. Es sei denn, ein entsprechender Ersatz-Teilnehmer wird verbindlich gemeldet. Die darauf anfallenden Seminarkosten
des Ersatzteilnehmers, entfallen. Hier muss der ursprüngliche Teilnehmer eine “eigene“ Regelung mit dem Ersatzteilnehmer vereinbaren
(Kostenübernahme). Dies gilt ebenfalls bei frühzeitiger Ausstieg der Teilnahme an den Fortbildungen, hier sind die noch offene Kosten der
gesamten Fortbildung vom Teilnehmer zu begleichen, ausser es wird ein Ersatzteilnehmer gestellt. Die Praxis Jean-Paul Beffort nimmt keine
Erstattung der gezahlten Kosten des “ Erstgemeldeten” Teilnehmers vor.
Der Teilnehmer, bzw. die an einer Ausbildungen teilnehmende Person oder der anmeldende Interessent ist im Vollbesitz seiner geistigen und
körperlichen Kräfte und gibt seine Willenserklärung frei und ohne Zwang ab. Er/Sie ist voll geschäftsfähig. Die Seminare sind kein Ersatz für
therapeutische Maßnahmen.
Alle angegebenen € Preise verstehen sich ohne Unterkunft und Verpflegung. Es sei denn, die o.g. Kosten sind ausdrücklich im
Seminar/Ausbildungsangebot enthalten. Die gilt auch für anstehende Anfahrtskosten. Diese sind durch den Teilnehmer zu leisten. Alle
Informationen können für das jeweilige Seminar auf der Internetseite des Praxis Jean-Paul Beffort nachgelesen werden oder persönlich beim
jeweiligen Leiter der Ausbildung erfragt werden.
Datenschutz.
Das Praxis Jean-Paul Beffort erklärt ausdrücklich, die ihm durch die Anmeldung zur Verfügung stehenden persönlichen Informationen oder Daten
nur zum Zwecke der eigenen Nutzung im Sinne der Seminare und/oder Ausbildungen dienen. Eine Weitergabe zu Werbezwecken oder anderen
nicht mit dem ursprünglichen Zweck im Zusammenhang stehenden Datenübermittlungen an Dritte erfolgt unter keinen Umständen.
Praxis Jean-Paul Beffort wird sämtliche datenschutzrechtlichen Erfordernisse, insbesondere die Vorgaben des Teledienstedatenschutzgesetzes,
(TDG) beachten.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Der Erfüllungs- und Gerichtsstand ist Syke. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Praxis Jean-Paul Beffort, dem Dorfe 15, 27327 Martfeld, Tel. 04255 – 983 0027

