
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Auszug)

1. Allgemeine Regelungen

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsvorfälle zwischen Frau Silke Weiß 
(nachfolgend Auftragnehmerin) und den jeweiligen Kunden (nachfolgend Auftraggeber).

Diese AGB sind Bestandteil sämtlicher Angebote und Verträge und gelten auch für alle zukünftigen 
Geschäfte, sofern sie nicht ausdrücklich abgeändert werden. Jede Änderung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bedarf der Schriftform. Abweichende Geschäftsbedingungen akzeptiert die 
Auftragnehmerin nicht, auch wenn sie diesen nicht ausdrücklich widerspricht und den Vertrag ausführt. 
Die widerspruchslose Annahme dieser Geschäftsbedingungen gilt als Einverständnis des Auftraggebers, 
und zwar auch dann, wenn er in seinen Konditionen die Anerkennung anderer Bedingungen ausschließt. 

2.  Vertragsschluss

Sämtliche Aufträge und Vereinbarungen bedürfen der Schriftform, wobei die Schriftform auch per Fax oder 
bei Übermittlung durch e-mail gewahrt wird. Mündliche Abreden gelten nur, wenn die Auftragnehmerin sie 
binnen drei Werktagen schriftlich bestätigt. Das gilt auch für Vertragsänderungen nach Vertragsschluss.

Mit der Beauftragung der Auftragnehmerin durch den Auftraggeber (schriftliche Buchung von Beratungs-
oder Trainingsleistungen) ist ein verbindliches Angebot abgegeben. Der Vertrag kommt durch die 
schriftliche Annahme (Auftragsbestätigung) dieses Angebots durch die Auftragnehmerin zustande. Soweit
der Inhalt der Auftragsbestätigung vom Inhalt der Beauftragung abweicht, handelt es sich um ein neues 
Angebot, an welches die Auftragnehmerin für einen Zeitraum von 14 Tagen gebunden ist. Der Vertrag 
kommt auf Grundlage dieses Angebots zustande, wenn der Auftraggeber innerhalb dieser Frist dieses 
Angebot annimmt.

3. Umfang der Leistung

Seminare und Beratung durch die Auftragnehmerin werden ausschließlich in-house, d.h. in den vom 
Auftraggeber zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten, durchgeführt. Anforderungen an die 
Räumlichkeiten für Trainings werden vorher festgelegt.
Die Seminar- und Beratungsthemen werden individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse des 
Auftraggebers abgestimmt und werden in der Auftragsbestätigung festgehalten. 
Die von der Auftragnehmerin angebotenen Termine werden für 10 Tage vorgemerkt, danach fallen die 
Termine wieder ihr Kontingent zurück, sofern sie nicht vom Auftraggeber bestätigt werden (siehe 
Abschnitt 2).

4. Honorare und Zahlungsbedingungen

Sämtliche Angebote sind frei bleibend, falls sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich bezeichnet 
werden. Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Sämtliche Honorare verstehen sich in Euro 
entsprechend der Angabe im Angebot zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer in der zum Zeitpunkt der 
Rechnungsstellung maßgeblichen Höhe. 

Für die durch die Auftragnehmerin ausgeführten Leistungen werden die in der schriftlichen 
Auftragsbestätigung festgelegten Honorare berechnet. Ein Tageshonorar wird je angefangenen Tag für die
vereinbarten Leistungen, die gemeinsam mit dem Auftraggeber oder Dritten zu realisieren sind, 
vereinbart. Reise- und Übernachtungskosten werden dem Auftraggeber gesondert berechnet. 
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Das Honorar ist, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde, sofort nach 
Rechnungsstellung und ohne Abzug fällig.

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte gegenüber fälligen Zahlungsansprüchen sind ausgeschlossen,
es sei denn, die Gegenforderung ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

5. Stornierung und Kündigung von Beratungs- und Trainingsleistungen

Eine Stornierung der Beratungs- oder Trainingsleistung durch den Auftraggeber ist nur schriftlich 
möglich. Bitte beachten Sie, dass folgende Gebühren erhoben werden: 

• Stornierung bis 31 Tage vor Veranstaltungsbeginn: kostenfrei
• Stornierung 30 Tage bis 15 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 50 % des Auftragswertes
• Stornierung 14 Tage und weniger vor Veranstaltungsbeginn: 100 % des Auftragswertes. Dies gilt 

auch bei Nichterscheinen der angemeldeten Teilnehmer. Ersatzteilnehmer können jederzeit 
benannt werden. 

Bei Absage der Veranstaltung durch die Auftragnehmerin aus nicht zu vertretenden Gründen    (z. B. 
plötzliche Erkrankung der Auftragnehmerin, höhere Gewalt) beschränken sich die Erstattungsansprüche 
des Auftraggebers ausschließlich auf den Auftragswert und es wird ein neuer Termin vereinbart. Kann 
zwischen den Parteien nicht innerhalb einer angemessenen Zeit ein neuer Termin vereinbart werden, kann
der Auftraggeber zurücktreten, ohne dass ihm Kosten entstehen.

Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die nicht die Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Auftragnehmerin vorliegt, 
ausgeschlossen. Bitte beachten Sie dies auch bei der Buchung von Flug- oder Bahntickets.

…. (Ende Auszug der AGB)

Silke Weiß, Beratung und Training, Ingolstadt
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