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Teilnahmebedingungen

Die folgenden Teilnahmebedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen den Schulungsteilnehmern 

und der MaSt services GmbH & Co. KG als Veranstalterin der Schulung.

Anmeldung

Ihre Anmeldung kann per Brief, Telefax oder über unsere Webseite www.MaSt-services.de erfolgen. Ein 

Vertrag kommt erst durch unsere  Anmeldebestätigung per Brief, Fax oder E-Mail zustande.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr für die Veranstaltung beträgt pro Person EUR 980,00 zzgl. 19 % Umsatzsteuer, 

insgesamt also EUR 1.166,20. Sie ist vorab nach Rechnungserhalt fällig. 

Leistungsumfang

Die Teilnahmegebühr umfasst die Teilnahme an der Veranstaltung, die Schulungsunterlagen, etwaige 

Demosoftware, Pausengetränke und ein Mittagessen je Schulungstag. Ferner ist die Ausstellung einer 

Teilnahmebescheinigung eingeschlossen.

Rücktritt des Teilnehmers

Schriftliche Um- und Abmeldungen sind bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei möglich; danach ist 

die Hälfte der Teilnahmegebühr zu entrichten. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag 

wird die Teilnahmegebühr in voller Höhe einbehalten; gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer.

Absage der Veranstaltung

Die Veranstaltung kann bei zu geringer Teilnehmerzahl oder aus wichtigem Grund (z. B. bei Erkrankung des 

Dozenten, Wegfall des Veranstaltungsortes oder höherer Gewalt) abgesagt werden. Die Teilnehmer werden 

über den Veranstaltungsausfall umgehend informiert, im Falle einer Absage wegen zu geringer 

Teilnehmerzahl bis spätestens 12 Tage vor Veranstaltungsbeginn. Bereits gezahlte Teilnahmegebühren 

werden in voller Höhe erstattet. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Ersatz von Reise- und 

Übernachtungskosten oder Arbeitsausfall, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir haben den Grund für die 

Absage der Veranstaltung zu vertreten.
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Haftungsbeschränkung

Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur für Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 

Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 

vertrauen darf); in letzterem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 

typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

Urheberrecht

Die Schulungsunterlagen, einschließlich etwaiger Demosoftware, sind urheberrechtlich geschützt und dürfen 

– auch auszugsweise – nicht ohne unsere Einwilligung vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Sie stehen 

ausschließlich den Teilnehmern zur Verfügung. Eine gewerbliche Nutzung ist ausgeschlossen.

Datenschutz

Uns übermittelte Daten behandeln wir vertraulich und unter strikter Einhaltung der geltenden 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Ihre personenbezogenen Daten werden von uns und unseren 

Partnerunternehmen zur Veranstaltungsorganisation verwendet. Wir werden Sie gerne künftig über unsere 

Veranstaltungen informieren. Mit Ihrer Anmeldung willigen Sie ein, dass wir Sie auch per Telefon, Fax oder 

E-Mail kontaktieren und Ihre Daten zu Zwecken der Bewerbung unserer Veranstaltung nutzen dürfen. Diese 

Einwilligung kann jederzeit wiederrufen werden.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht:

Wenn Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, können Sie Ihre Anmeldung innerhalb von 

zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist 

beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluß und auch nicht 

vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 

1, 2 und 4 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 

Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: MaSt services GmbH & Co. KG, z.Hd. Herrn Markus 

Junker, Braeunigstraße 17, 67550 Worms; Telefon: 0177 / 29 39 748; E-Mail: Markus.Junker@MaSt-

services.de.

Widerrufsfolgen:

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 

zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns 

die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 

zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur Erstattung 

von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 

Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise:

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir mit der Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer 

ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen haben oder Sie diese selbst 

veranlasst haben.

Ende der Widerrufsbelehrung


