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Seminare und Veranstaltungen
1. Geltungsbereich, Allgemeines
Für die Teilnahme an allen von Michael Kilpper Doityourself-Coaching und SattvaTeam angebotenen Seminaren und Veranstaltungen gelten nach Maßgabe des
zwischen Michael Kilpper (im Nachfolgenden MK genannt) und dem/der
Teilnehmenden geschlossenen Vertrags die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
2. Vertragsschluss
Der Vertrag kommt auf dem Wege des elektronischen Geschäftsverkehrs durch die
schriftliche Anmeldung des/der Teilnehmenden und nach erfolgter Bestätigung des
Veranstalters MK zustande. Die/der Teilnehmende erhält eine schriftliche
Anmeldebestätigung per E-Mail inklusive Rechnung.
Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Eingangs
berücksichtigt, eine Haftung aus diesem Grunde ist ausgeschlossen.
3. Voraussetzungen seitens des/der Teilnehmenden
Die Veranstaltungen und Seminare ersetzen keine Therapie. Eine normale
psychische und physische Belastbarkeit wird vorausgesetzt. Teilnehmende, die sich
in therapeutischer Behandlung befinden, sollten ihre Teilnahme mit ihrem
Therapeuten – unter Umständen mit Hinweis auf die eingesetzte Methode „The
Work“ – und dann mit dem Veranstalter MK besprechen.
Der/die Teilnehmende verhält sich vertragswidrig, wenn er/sie ungeachtet einer
Abmahnung die Veranstaltung nachhaltig stört, oder wenn er/sie sich in erheblichem
Maße entgegen der guten Sitten verhält, so dass ein reibungsloser Ablauf der
Veranstaltung gewährleistet werden kann. In diesem Fall behält sich der Veranstalter
vor, Teilnehmende von der Veranstaltung auszuschließen. Der Veranstalter behält
sich vor, die Teilnahmegebühr in Rechnung zu stellen.
Der Seminarleiter/Coach/Trainer ist gegenüber den Teilnehmenden für die Dauer
und im Rahmen der Veranstaltung weisungsbefugt.
Die Teilnehmenden verpflichten sich, nicht unter Einfluss von Alkohol oder sonstigen
Betäubungsmitteln zu stehen, die die Reaktionsfähigkeit und das Körperbefinden
beeinträchtigen können. Bei Verstößen hiergegen – sofern sie zur Beeinträchtigung
des reibungslosen Ablaufs der Veranstaltung führen – ist der Veranstalter berechtigt,
die betreffende Person von der Veranstaltung auszuschließen.
Bei erkennbaren gesundheitlichen Problemen und daraus folgender Beeinträchtigung
des reibungslosen Ablaufs der Veranstaltung ist der Veranstalter ebenfalls
berechtigt, im Interesse auch des Schutzes der anderen Teilnehmenden, die
betreffende Person von der Veranstaltung auszuschließen. Der Veranstalter behält
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sich vor, die Teilnahmegebühr anteilig in Rechnung zu stellen. Der Nachweis eines
geringeren Aufwandes bleibt der teilnehmenden Person unbenommen.

4. Zahlungsbedingungen
Der/die Teilnehmende ist verpflichtet, die Anzahlung innerhalb von 10 Tagen zu
überweisen. Sollte der/die Teilnehmende seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
nachkommen, ist der Veranstalter MK berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der
Restbetrag ist bis 14·Tage vor Beginn des Seminars oder der Veranstaltung durch
Überweisung auf das in der Rechnung angegebene Konto zu bezahlen sofern keine
abweichenden Vereinbarungen in Textform zwischen der teilnehmenden Person und
MK bestehen.
5. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab
dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie
mir (Michael Kilpper, Straßburger Straße 19, 10405 Berlin, E-Mail:
michael@doityourself-coaching.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit
der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular auf der
Website verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen (zu überweisen), an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen
sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.
6. Stornierung durch Teilnehmende
6.1. MK bietet der teilnehmenden Person – ungeachtet der gesetzlich zustehenden
Rücktrittsrechte – nach Ablauf der Frist des unter Ziffer 4 bezeichneten gesetzlichen
Widerrufsrechts die Möglichkeit, vom Vertrag ohne Angaben von Gründen
zurückzutreten (Storno). Um Ihr Rücktrittsrecht auszuüben, müssen Sie mich
(Michael Kilpper, Straßburger Straße 19, 10405 Berlin, E-Mail: michael@doityourself-
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coaching.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter
Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, vom Vertrag zurückzutreten, informieren.
6.2. Die Stornierung ist unter den folgenden Bedingungen möglich:
- Bis 14·Tage vor Veranstaltungsbeginn fällt keine Stornierungsgebühr, jedoch eine
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 € an;
- Bis 7·Tage vor Veranstaltungsbeginn fallen 50% der Teilnahmegebühr und eine
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 € an;
- Bis 3·Tage vor Veranstaltungsbeginn 90·% der Teilnahmegebühr.
Bereits geleistete Zahlungen der teilnehmenden Person werden dabei verrechnet.
Grundsätzlich ist es Ihnen möglich, bei Verhinderung eine Ersatzteilnehmerin bzw.
einen Ersatzteilnehmer zu stellen.
6.3. Bei Nichterscheinen zu Seminar- oder Veranstaltungsbeginn wird das volle
Teilnahmeentgelt fällig, soweit der/die Teilnehmende nicht nach 6.1. bis 6.2.
zurückgetreten ist.
6.4. Die Stornierung ist nur in Textform möglich.
7. Rücktritt des Veranstalters
7.1. MK ist berechtigt, aus wichtigem Grund vom Vertrag zurückzutreten, ungeachtet
sonstiger Gründe, insbesondere, wenn:
•

für ein Seminar/ eine Veranstaltung nicht genügende Anmeldungen vorliegen;

•

die Veranstaltung aus nicht von MK zu vertretenden Gründen abgesagt
werden muss. Dies ist beispielsweise bei Krankheit/Unfall des/der Dozent/in
oder höherer Gewalt der Fall.

7.2. MK wird die Teilnehmenden über den Ausfall des Seminars oder der
Veranstaltung unverzüglich informieren und im Falle eines Rücktritts eine bereits
erhaltene Gegenleistung unverzüglich und spätestens binnen 14 Tage ab dem Tag
zurückzahlen, an dem Sie mir eine Bankverbindung (mit Angaben des
Kontoinhabers, der IBAN und BIC) für die Rückzahlung genannt haben. Darüber
hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche stehen
den Teilnehmenden nicht zu. Der Veranstalter MK weist darauf hin, dass es
Seminarversicherungen gibt, mit denen sich die teilnehmende Person auch für den
Fall des Rücktritts des Veranstalters vom Vertrag versichern kann.
8. Urheberrecht, Nutzungsbedingungen
8.1. Das Urheberrecht an allen von MK im Rahmen der Leistung erstellten
Unterlagen, Konzepten, Entwürfen und sonstigen Materialien verbleibt bei MK.
8.2. Material in jeglicher Form, das von MK im Rahmen einer Leistung erstellt oder
den Teilnehmenden von MK im Rahmen der Leistungserbringung zur Verfügung
gestellt wird, darf – auch auszugsweise oder in bearbeiteter Form – nur mit
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ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung von MK vervielfältigt, veröffentlicht oder
öffentlich zugänglich gemacht werden. Es darf insbesondere nicht für andere
Seminare oder ähnliche Leistungen verwendet, überarbeitet, umgeschrieben oder in
anderer Weise verändert oder angepasst werden.
8.3. Ein Ton- und/oder Videomitschnitt von Seminaren oder anderen Leistungen von
MK ist nur mit schriftlicher Genehmigung von MK zulässig.
9. Datenschutz
Der/die Teilnehmende ist über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung der für die Ausführung von Anmeldungen zu Seminaren
und zum E-Mail- Benachrichtigungsdienst erforderlichen personenbezogenen Daten
durch MK ausführlich durch die Datenschutzerklärung über den Inhalt des
Datenschutzes informiert.
10. Schriftform
Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen zu diesem Vertrag sowie
rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der/die Teilnehmende gegenüber
MK abzugeben hat, bedürfen der Textform.
11. Erfüllungsort - Rechtswahl - Gerichtsstand
10.1. Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist Erfüllungs- und
Zahlungsort der Geschäftssitz von MK.
10.2. Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
10.3. Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei Verträgen mit Kaufleuten, juristischen
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen das
für den Geschäftssitz von MK zuständige Gericht.
12. Wirksamkeit der Geschäftsbedingungen, salvatorische Klausel
Sollten einer oder mehrere Punkte dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein
oder werden, beeinträchtigt dies die Wirksamkeit der verbleibenden Punkte und die
Wirksamkeit des Vertrages in seiner Gesamtheit nicht. An die Stelle der
unwirksamen Bestimmung soll diejenige Regelung treten, deren Wirkungen der
wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahekommen, die die Vertragsparteien mit der
unwirksamen Bestimmung verfolgt haben.
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