
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN promoedl dialog 

1. Anmeldung, Vertragsschluss
Die Anmeldung zur Teilnahme an Veranstaltungen erfolgt online über die Internetseite oder schriftlich auf 
einem Anmeldeformular. Sofern promoedl nicht ausdrücklich die Belegung von Teilveranstaltungen zulässt, 
kann die Anmeldung nur für Veranstaltungen insgesamt erfolgen. Die Anmeldefristen entnehmen Sie bitte 
der Kursbeschreibung. Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Einganges und nur bis 
zum Anmeldeschluss berücksichtigt. In Ausnahmefällen können ggf. individuelle Lösungen getroffen 
werden, die im Ermessen von promoedl liegen und in schriftlicher Form eingehen müssen.  
Mit Eingang der Kursgebühr kommt der Vertrag zustande. 

2. Zahlung, Fälligkeit, Verzug
Der Teilnehmer verpflichtet sich – soweit die Kursgebühren nicht von dritter Seite übernommen werden – zur 
pünktlichen Zahlung der Gebühren. Die Zahlung hat unter Angabe der vollständigen Rechnungsnummer zu 
erfolgen. Zertifikate und oder Teilnahmebescheinigungen werden erst nach vollständiger Bezahlung der 
anfallenden Gebühren ausgestellt. 

3. Rücktritt
Der Teilnehmer kann bei Lehrgängen bis zu 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung ohne Angabe von 
Gründen vom Vertrag zurücktreten. Bei Rücktritt innerhalb 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 30% erhoben. Bei Rücktritt innerhalb von 2 Wochen vor Lehrgangsbeginn 
ist die volle Kursgebühr fällig. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. Maßgebender Zeitpunkt ist der Eingang 
der Rücktrittserklärung bei promoedl. 
Der Teilnehmer wird von seiner Zahlungsverpflichtung frei, wenn er mit Zustimmung von promoedl einen 
Ersatzteilnehmer stellt. Eine Zustimmung würde nur dann verweigert, wenn dem Ersatzteilnehmer die 
nötigen Zugangsvoraussetzungen fehlen.  
Änderungen in den Kursen von promoedl, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften erfolgen, berechtigen nicht 
zum Rücktritt und vollständigen Rückzahlung der Kursgebühr ab 4 Wochen vor Beginn. Promoedl kann aus 
wichtigen Gründen, wie z.B. nachhaltige Störungen oder Urheberrechtsverletzungen durch Teilnehmer 
diesen des Kurses verweisen. 
Promoedl behält sich vor, den Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen, wenn nachweisbar 
festzustellen ist, dass das Kursziel durch den betreffenden Teilnehmer nicht erreicht werden kann oder nach 
erfolgloser Abmahnung bei Verstößen gegen die Hausordnung. In diesem Fall hat der Teilnehmer die 
Kursgebühr zu entrichten. 

4. Urheberrechte
Alle Rechte, auch die der Übersetzung des Nachdrucks und der Vervielfältigung der vom Veranstalter zur 
Verfügung gestellten Veranstaltungsunterlagen oder Teilen davon, behält sich der Veranstalter vor, sofern 
keine anderen Angaben gemacht werden. Kein Teil der Veranstaltungsunterlagen darf, ohne schriftliche 
Genehmigung des Veranstalters oder der entsprechenden Referenten, in irgendeiner Form verarbeitet, 
vervielfältigt, verbreitet oder zur öffentlichen Wiedergabe benutzt werden. Bei Zuwiderhandlungen behält 
sich der Veranstalter Schadenersatzforderungen vor. 



5. Absage von Kursen
Promoedl hat das Recht, Veranstaltungen oder Lehrgänge vor Beginn wegen ungenügender 
Teilnehmerzahl oder bei Folgen höherer Gewalt abzusagen. Bereits gezahltes Entgelt wird vollständig 
zurückerstattet. 

6. Dozentenwechsel
Soweit das Gesamtkonzept der Veranstaltung nicht wesentlich beeinträchtigt wird, berechtigen der 
Wechsel von Dozenten oder Verschiebungen im Ablaufplan weder zum Rücktritt vom Vertrag noch zur 
Minderung des Entgelts. 

7. Haftung
Promoedl haftet nicht für Schäden des Teilnehmers, es sei denn, der Schaden beruht auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit von promoedl oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Unberührt davon bleibt die Haftung für 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 

8. Hausordnung
Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Hausordnung einzuhalten sowie den Anweisungen der 
Verantwortlichen Folge zu leisten.  

9. Unwirksame Klauseln
Im Fall der Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieser Bedingungen bleibt die Wirksamkeit der übrigen davon 
unberührt. 

10. Datenschutz
Die allgemeinen Datenschutzbestimmungen entnehmen Sie bitte: 
https://www.promoedl.de/datenschutz  
Spezifische Datenschutzbestimmungen für die Veranstaltungen entnehmen Sie bitte: 
https://www.promoedl.de/images/Datenschutz/prom_dialog_DSGVO_art_13-u_14.pdf 

11. Einverständnis zu Foto- und/oder Filmaufnahmen
Im Rahmen der Veranstaltung werden Bilder und oder Videos gemacht, auf denen auch ggf. die 
Teilnehmer/-innen zu sehen sind. Diese Fotos und oder Videos werden später zu vereinzelter 
Veröffentlichung auf der Homepage, Facebook-Seite (ggf. auch andere Social Media Plattformen) 
und/oder Printmedien verwendet und abgespeichert. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der 
Öffentlichkeitsarbeit von promoedl. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Bilder und/oder Videos von den 
Teilnehmern/-innen gemacht werden und sowohl zur Erstellung einer Foto-DVD für die Teilnehmer/-innen 
wie auch später zu vereinzelter Veröffentlichung auf unserer Homepage, Facebook-Seite und/oder 
Printmedien verwendet und abgespeichert werden dürfen. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen 
nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an 

https://www.promoedl.de/datenschutz
https://www.promoedl.de/images/Datenschutz/prom_dialog_DSGVO_art_13-u_14.pdf


andere Personen weitergeben. Ich habe die umseitigen Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO, zu finden unter 
der Rubrik Datenschutz, gelesen und verstanden.  

12.Erfüllungsort, Gerichtsstand
Den Erfüllungsort entnehmen Sie bitte der 
Kursbeschreibung. Der Gerichtsstand ist Würzburg.  




