
Allgemeine Geschäftsbedingungen der ENERGETICUM Akademie             Stand Juli 2022 
 
§ 1 Geltungsbereich 

1. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen sind Bestandteil eines jeden Vertrages und gelten für alle Veranstaltungen (Seminare, 
Aus- und Fortbildungen) der ENERGETICUM Akademie (nachfolgend Akademie genannt). 

2. Die Akademie erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. 
 
§ 2 Anmeldebedingungen 

1. Die Anmeldung für alle Veranstaltungen erfolgt durch Anklicken der entsprechenden Veranstaltungen im Online-Anmeldeformular. 
Durch die Anmeldung zu einer Veranstaltung erkennt der Teilnehmer die Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.  

2. Erst durch die Buchungsbestätigung der Akademie per E-Mail wird die Anmeldung verbindlich. 
3. Vor Vertragsschluss überprüft die Akademie, ob die Teilnahmevoraussetzungen für die gebuchte Veranstaltung erfüllt werden. 
4. Kann eine Veranstaltung seitens der Akademie aus organisatorischen Gründen oder pandemiebedingt nicht stattfinden oder muss 

verschoben werden, so wird die Akademie den Teilnehmer unverzüglich informieren. Bereits bezahlte Seminargebühren können in 
einem der vorgenannten Fälle bei eintägigen Veranstaltungen in voller Höhe, bei mehrtätigen Veranstaltungen anteilig erstattet 
werden. Eine Ausnahme stellt die Grundausbildung zum Gesundheitscoach dar; wenn sie in einem Auftrag gebucht wurde, erfolgt 
keine Erstattung der Seminargebühr, sondern der Teilnehmer wird über entsprechende Ersatztermine informiert, um die Ausbildung 
vollständig abschließen zu können. 

5. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers wie z. B. die Kosten der Anreise, Übernachtungskosten o. ä. sind grundsätzlich von 
einer Erstattung ausgeschlossen. 

6. Die Teilnahme an einer Veranstaltung ist personengebunden und nicht übertragbar. 
 

§ 3 Zahlungsbedingungen 
1. Die Teilnahmegebühr wird vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung fällig. Folgende Zahlungsmöglichkeiten werden angeboten: 

Überweisung innerhalb von 10 Tagen, SEPA-Lastschriftabbuchung nach 10 Tagen, Onlinezahlung per PayPal oder Barzahlung. 
Ratenzahlungen sind nicht möglich.  

2. Bei Zahlung per SEPA-Lastschriftabbuchung ist zu beachten, dass der Fälligkeitstag der Abbuchung mindestens eine Woche vor 
dem Datum der gebuchten Veranstaltung liegen muss. Rücklastschriftgebühren, die z. B. durch einen unberechtigten Widerruf oder 
aufgrund fehlerhafter Bankdaten entstehen, gehen zu Lasten des Kontoinhabers. 

3. Wenn keine fristgerechte Zahlung der gebuchten Veranstaltung erfolgt, behält sich die Akademie das Recht vor, den Teilnehmer 
von der Veranstaltung auszuschließen. 

 
§ 4 Urheberrechtsschutz 

1. Bild- und Tonaufnahmen sind während der gesamten Veranstaltungen nicht gestattet. Die Unterlagen, die von den jeweiligen 
Referenten zur Verfügung gestellt werden, dürfen auf keine Weise verwertet, vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergegeben 
werden. Die Seminarmaterialien werden dem Teilnehmer ausschließlich zur alleinigen und nicht übertragbaren Nutzung überlassen. 

 
§ 5 Rücktritt  

1. Ein Rücktritt ist bis zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung bzw. Ausbildung kostenlos möglich. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt 
eine vollständige Rückzahlung bereits geleisteter Zahlungen. Bei einem Rücktritt nach dieser Frist oder wenn der Teilnehmer nicht 
zur Veranstaltung erscheint, ist die Zahlung der vollen Veranstaltungsgebühr verpflichtend. Die Seminargebühr ist auch dann 
vollständig zu entrichten, wenn der Teilnehmer an einem oder mehreren Terminen nicht anwesend ist.  

2. Der Rücktritt vom Vertrag muss per E-Mail (info@energeticum.com) erfolgen, maßgeblich zur Einhaltung der Frist ist das 
Eingangsdatum des Rücktritts bei der Akademie. 

 
§ 6 Datenschutzerklärung 

1. Nachfolgend ist die Datenschutzerklärung der Akademie zu finden. Durch das Ausfüllen und Übermitteln des Anmelde-Formulars zu 
Buchungszwecken übermittelt der Kunde personenbezogene Daten an die Akademie. 

2. Die Akademie verwendet die übermittelten personenbezogenen Daten (z. B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) gemäß 
den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts zum Zwecke der Abrechnung und Erfüllung des Vertrages. Insoweit erhebt, 
speichert und verarbeitet die Akademie die in dem Formular zur Verfügung gestellten Daten. 

3. Über die vorgenannte Datenschutzerklärung hinaus werden sämtliche an die Akademie übermittelten personenbezogenen Daten 
ohne gesonderte schriftliche Einwilligung nicht für Dritte zugänglich gemacht, es sei denn, dass dieses aufgrund gesetzlicher oder 
behördlicher Anordnung erfolgen muss. 

4. Der Teilnehmer ist berechtigt, jederzeit die Änderung, Sperrung oder Löschung seiner Daten zu verlangen, soweit diese Daten nicht 
aus vertraglichen oder gesetzlichen Gründen erhalten bleiben müssen. 

 
§ 7 Haftung 

1. Die Veranstaltungen werden vom Teilnehmer auf eigene Gefahr besucht, eine Versicherung gegen Unfall oder gegen die 
Beschädigung oder den Verlust von mitgebrachten Sachen besteht nicht.  

2. Alle Seminarinhalte stellen Empfehlungen dar und es bedarf der Entscheidung des Teilnehmers, wie er mit dem erworbenen Wissen 
in der Praxis umgeht. 

 
§ 8 Schlussbestimmungen 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Unberührt bleiben zwingende Bestimmun-
gen des Staates, in dem der Teilnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

2. Nebenabreden und Änderungen dieser AGB sind nur rechtswirksam, wenn sie von der Akademie schriftlich bestätigt werden. Per E-
Mail übersandte Erklärungen und Rechnungen gelten eine Woche nach Eingang auf dem E-Mail-Account des Kunden als 
zugegangen, auch wenn sie nicht abgerufen werden. Sollte eine Regelung oder ein Teil einer Regelung dieser AGB oder eines hier-
auf verweisenden Vertrages unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. 


