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AGB Kurse und sonstige Leistungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Buchungsbedinungen für Kurse und sonstige Leistungen:
Eine Anmeldung gilt erst dann als abgeschlossen, wenn die vollständige Kursgebühr auf
unserem Konto gutgeschrieben wurde. Nach dem Eintreffen Ihrer Vorauszahlung erhalten Sie
von uns eine schriftliche Bestätigung. Die Person, welche die Anmeldung unterzeichnet, stimmt
allen darauf gemachten Angaben zu.
Buchungen müssen grundsätzlich vor Veranstaltungsbeginn bezahlt werden!
Stornierung:
Eine Stornierung wird nur in schriftlicher Form entgegengenommen und muß vom
Unterzeichner der Buchung unterschrieben sein. Sie wird gültig am Tag des Eintreffens bei uns.
Im Falle einer Stornierung werden die folgenden Kosten erhoben, bezogen auf die geschätzten
Ausgaben und Verluste, welche uns durch die Stornierung entstanden sind.
14
Tage
vor
dem
Veranstaltungstermin
75%
der
Kursgebühr
7 Tage vor dem Veranstaltungstermin - 100% der Kursgebühr
Nutzungsbedingungen für den Club
Berechtigt zur Nutzung sind natürliche, geschäftsfähige Personen über 18 Jahre mit einer
Korrespondenzanschrift in der Europäischen Union (EU). Die Nutzerstellung ist nicht
übertragbar.
Nutzungsrecht
Das Nutzungsrecht wird durch Ausfüllen und Absenden des Anmeldeformulars an den SterneKochclub-Deutschland erworben. Nach der Anmeldung wird dem Nutzer Loginname und und
Passwort per e-Mail übermittelt. Ab diesem Zeitpunkt beginnt das Nutzungsrecht und der
Nutzer ist ab diesem Zeitpunkt berechtigt, die Clubleistungen in Anspruch zu nehmen.
Beginn und Dauer des Nutzungsrechts - Kündbarkeit
Das Nutzungsrecht beginnt am Tag der Übermittlung des Zugangs (Loginname und Passwort)
und dauert jeweils 1 Jahr. Es verlängert sich jeweils um weiteres Jahr, wenn es nicht drei
Monate vor Jahresende gekündigt wird. Das Nutzungsrecht kann jederzeit von beiden Seiten
gekündigt werden. Bei einer Kündigung durch den Club hat der Clubbetreiber das
ausdrückliche Recht, alle vom Nutzer auf den Server des Clubbetreibers übertragenen Daten
vorbehaltslos zu löschen.
Clubleistungen
Nach Mitteilung der Login-Daten ist der Nutzer berechtigt, die Clubleistungen in Anspruch zu
nehmen. Die aktuellen Clubleistungen sind auf den Webseiten des Clubs im Internet aufgeführt.
Der Sterne-Kochclub-Deutschland ist berechtigt, den Leistungsumfang durch Veröffentlichung
im Internet zu ändern.
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Pflichten des Nutzers
Für von ihm bereitgestellte Inhalte ist der Nutzer allein verantwortlich. Jeder Nutzer verpflichtet
sich, das Angebot des Sterne-Kochclub-Deutschland nicht zu nutzen, um Inhalte einzustellen,
die bzw. deren Einstellung:
* ausschließlich zur Werbung dienen,
* unsachlich, vorsätzlich unwahr, ehrverletzend, herabwürdigend, verleumderisch, sittlich
anstößig oder pornographisch sind oder einen sonstigen Straftatbestand erfüllen,
* die Rechte, insbesondere Patent-, Urheber-, Marken-, Leistungsschutz-, Kennzeichenrechte
Dritter verletzen,
* lediglich zum Zweck der Verbreitung eines politischen, weltanschaulichen oder religiösen
Bekenntnisses erfolgt.
Sollten dem Clubbetreiber Verstöße hiergegen bekannt werden, behält sich der Clubbetreiber
das Recht vor, den betreffenden Nutzer abzumahnen, Inhalte ohne Angabe von Gründen zu
entfernen bzw. Nutzer dauerhaft von Sterne-Kochclub-Deutschland.de auszuschließen.
Der Nutzer hat ihm übermittelte Paßworte geheimzuhalten und ist bei Verdacht des
Missbrauchs durch nichtberechtigte Dritte verpflichtet, den Clubbetreiber von diesem Verdacht
in Kenntnis zu setzen.
Wichtige Hinweise zu Links
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht (LG)
Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten
Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass
man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer
Homepage und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser
Website angebrachten Links.
Für alle diese Links gilt: Sterne-Kochclub-Deutschland.de betont ausdrücklich, daß er keinerlei
Einfluß auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten hat. Die Anmeldung ist zunächst
jeder Person möglich. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller gelinkten Seiten auf der gesamten Sterne-Kochclub-Deutschland.de - Homepage inklusive
aller Unterseiten. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Homepage angebrachten Links und
für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner von Sterne-Kochclub-Deutschland.de
führen."
Haftungsbeschränkung
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungsverletzung,
Verschulden bei Erwerb des Nutzungsrechts und unerlaubter Handlung sind sowohl gegenüber
dem Clubbetreiber wie auch im Verhältnis zu dessen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen
ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.
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Schadensersatzansprüche durch das betriebsbedingte Ausfallen des Internet-Servers des Clubs
können nicht geltend gemacht werden. Aufgrund verschiedener Faktoren, die nicht im
Einflußnahmebereich des Clubbetreibers liegen, kann keine Garantie für eine 100%tige
Erreichbarkeit des Servers übernommen werden.
Gerichtstand
Gerichtsstand ist bei allen sich aus dem Nutzungsverhältnis ergebenden Streitigkeiten
Offenbach am Main / Deutschland.
Schlussbestimmung
Sollten einzelne Regelungen dieser Geschäftsbedingungen nicht den gesetzlichen
Bestimmungen entsprechen, treten die hierfür vorgesehenen Bestimmungen in Kraft. Die nicht
betroffenen Regelungen bleiben hiervon unberührt.
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