
Allgemeine Teilnahmebedingungen 

1. Anmeldung 

Bitte melden Sie sich schriftlich an. Ihre Anmeldung ist verbindlich und wird i.d.R. in der Reihenfolge 
des Eingangs berücksichtigt. Bei Anmeldung mehrerer Personen desselben Unternehmens bleibt es der 
Pfalz.Touristik (PT) vorbehalten, nur eine beschränkte Anzahl von Personen dieses Unternehmens als 
Teilnehmer zu berücksichtigen. 

Mit der Übermittlung der Anmeldung bietet der Anmeldende der PT den Abschluss des Vertrages über 
die Teilnahme am Seminar verbindlich an. Der Vertrag über die Teilnahme Seminar kommt 
ausschließlich durch die Teilnahmebestätigung der PT zustande, welche dem Anmeldenden per EMail 
übermittelt wird. 

2. Zahlung und Rücktritt  

Die Teilnahmegebühr ist innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung zahlungsfällig und auf 
das angegebene Konto der PT zu leisten. 

Sie können jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Bitte teilen Sie uns dies schriftlich mit. Bis vier Tage 
vor Veranstaltungsbeginn entstehen Ihnen dadurch keine Kosten, danach wird der volle 
Teilnehmerbetrag fällig. Dies gilt auch bei Nichterscheinen des Teilnehmers. Sie können anstelle des 
angemeldeten Teilnehmers einen Vertreter benennen, hierdurch entstehen Ihnen keine weiteren 
Kosten. 

3. Absage durch den Veranstalter 

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis spätestens 4 Tage vor 
dem geplanten Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen wichtigen, nicht von uns zu vertretenden 
Gründen (Krankheit des Dozenten, höhere Gewalt) abzusagen. Bereits bezahlte Teilnahmegebühren 
werden selbstverständlich zurück erstattet.  

4. Durchführung 

Leistungsinhalte der Veranstaltungen sind, soweit nicht anders angekündigt, Pausengetränke und 
Seminarunterlagen. Wir behalten uns Änderungen der Inhalte oder des Programmverlaufs sowie einen 
Wechsel der Referenten (z.B. durch Krankheit) vor, sofern dies das Veranstaltungsziel nicht 
grundsätzlich verändert.  

5. Urheberrechte 

Die dem Kunden ausgehändigten Seminarunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Die 
Vervielfältigung, Weitergabe oder anderweitige Nutzung – auch auszugsweise – ist nur nach 
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Veranstalters gestattet.  

6. Haftung der PT 

6.1. Eine Haftung der PT ist, ausgenommen für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit ausgeschlossen. 

6.2. Der Haftungsausschluss nach Ziff. 8.1 gilt nicht bzw. ist beschränkt 
a) Für Schäden aus der Verletzung wesentlicher vertraglicher Hauptpflichten (Kardinalpflichten) 
b) soweit Schäden auf grober Fahrlässigkeit beruhen, jedoch einen Betrag in Höhe des 3fachen Wert 
der vertraglich vereinbarten Vergütung nicht übersteigen 



c) die PT ohne eigenes grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verschulden nur aufgrund der 
Schadensverursachung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der PT haftet. 

6.3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten ausschließlich bezüglich der Haftung gegenüber 
Unternehmen und unternehmensgleichen Personen im Sinne von § 14 BGB. 

7. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort ist der dem Teilnehmer schriftlich mitgeteilte Veranstaltungsort. Der Gerichtsstand ist 
am Sitz der Pfalz.Touristik Neustadt an der Weinstraße. 

8. Datenschutz 

Die Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt unter strikter Beachtung des 
Bundesdatenschutzgesetzes. Die Daten werden nur zu Abwicklungs- und Abrechnungszwecken 
genutzt. 


