Häufige Fragen und Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Foryou Netzwerk und Foryou Akademie
Geltung der Geschäftsbedingungen
Diese Geschäfts- und Teilnahmebedingungen gelten für alle Mitglieder des foryou Netzwerkes,
Kursteilnehmer, Veranstalter und Referenten der forYou-Akademie.
Mitgliedschaft
Mit dem gebührenpflichtigen Eintrag, mit Ihren Firmendaten, in der Webseite des foryou Netzwerkes,
akzeptieren Sie diese AGB. Durch die Mitgliedschaft sind Sie Netzwerkpartner, und können auch als Experte,
als Referent oder Trainer sich aktiv einbringen.
Foryou haftet nicht für die Inhalte der Internetseiten der registrierten Mitglieder.

Weiterbildung
Anmeldung und Vertrag
Ihre Anmeldung wird schriftlich bestätigt. Wir behalten uns Änderungen bezüglich Durchführung, Ort,
Leitung und Inhalt vor. Mit Ihrer Anmeldung schließen Sie mit uns einen verbindlichen Vertrag ab und
erkennen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Der Vertrag erlangt erst Gültigkeit nach Eingang der
schriftlichen Anmeldung. Jeder Kursteilnehmer ist gesondert anzumelden. Für jede Veranstaltung ist eine
separate Anmeldung erforderlich. Die verschiedensten Anmeldewege, z.B. schriftlich, per eMail, per Post, per
Fax sind möglich. Anmeldungen müssen bis zu vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn eingegangen sein.
Einladung und Teilnahmebestätigung
Etwa zehn Tage vor Veranstaltungen erhalten Sie die Einladung oder schriftliche Seminarbestätigung mit
allen für Sie wichtigen Informationen. Es kann auch ein Wartelistenbescheid sein.
Kurszeiten
Anfangs- und Endzeiten der Seminare sind jeweils bei der Kursbeschreibung angegeben. Wenn das nicht der
Fall ist, starten wir um 9°°. Der genaue Zeitplan wird von der Kursleitung am Anfang des Kurses mit den
TeilnehmerInnen abgestimmt.
Verschiebung und Annullation
Verschieben oder annullieren wir eine Veranstaltung aus wichtigem Grund (z.B. Erkrankung des Kursleiters
oder zu geringe Teilnehmerzahl), auch kurzfristig, informiert wir Sie. Bei Annullierung eines Seminars durch
uns werden Ihnen bereits einbezahlte Kursgelder gutgeschrieben. Kann eine Anmeldung nicht
angenommen werden (z.B. Kurs ist bereits ausgebucht) werden Sie automatisch benachrichtigt.
Rücktritt vom Vertrag
Wir können vom Vertrag zurücktreten: - wenn die MindestteilnehmerInnenzahl (6) für offene Seminare nicht
erreicht wird; - der/die verpflichtete KursleiterIn aus Gründen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen
(z.B. Krankheit) ausfällt; - die von uns für die jeweilige Veranstaltung belegten Häuser oder Räumlichkeiten
aus Gründen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, nicht mehr zur Verfügung stehen.
Stornierung und Abmeldung
Die Veranstaltungen können bis zu 4 Wochen vorher vom Teilnehmer schriftlich abgesagt werden, ohne dass
dem Teilnehmer Kosten entstehen. Bei Absage bis 2 Wochen vor dem Veranstaltungs-Termin behalten wir
uns das Recht vor, bis zu 50% der Gebühren in Rechnung zu stellen. Bei Absage zu einem späteren Zeitpunkt
oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers wird der Gesamtbetrag fällig. Weitere Ansprüche auf
Entschädigung bestehen nicht.

Preise und Gebühren
Bei Rechnungsstellung liegt immer unsere jeweilige Ausschreibung der Veranstaltung vor. Auch wenn eine
schriftliche Preisvereinbarung vorher abgeschlossen wurde.
Alle erwähnten Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. zum jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Satz. Die
Gebühren für die Seminare beinhalten die Seminarunterlagen. Die Rechnungsstellung und Begleichung
durch Überweisung wird bevorzugt. Die Anmeldung ist verbindlich, auch wenn die Kursgebühr bis zum
Kursbeginn noch nicht von Ihrem Konto abgebucht ist.
Werden Zuschläge für Gerätenutzung, Materialkosten, Lernmittel, Leistung Dritter oder andere zusätzliche
Leistungen erhoben, erfolgt ein Hinweis. Die angegebenen Kursgebühren schließen die Übernachtung und
Verpflegungskosten der Teilnehmer nicht mit ein, oder dies ist ausdrücklich in der Ausschreibung erwähnt.
Austritt
Wenn Sie sich während einer Veranstaltung entscheiden, einen Teil oder den Rest davon nicht zu besuchen,
können Ihnen keine Rückerstattungen der Gebühren gewährt werden.
Arbeitsweisen und Methoden
In unseren Seminaren kommen ausschließlich erprobte und anerkannte Methoden zur Anwendung. Die
Arbeitweisen und Methoden, die in der Gestaltung und Durchführung der Kurse, auch in verschiedenen
Kombinationen, eingesetzt werden, basieren auf psychologischen Erkenntnissen und Ergebnissen der
Kommunikationswissenschaft. Alle KursleiterInnen haben die dafür erforderliche Ausbildung und Erfahrung.
Ersatzteilnehmer und Umbuchung
Für einen oder mehrere von ihnen benannten Teilnehmer kann der Anmelder Ersatzteilnehmer benennen.
Aus organisatorischen Gründen ist dies nur bis zum 7. Tag vor Beginn der gebuchten Veranstaltung möglich.
Umbuchungen auf einen anderen Termin wird als Stornierung betrachtet.
Änderung des Seminarprogramm
Wir behalten uns eine Anpassung von Teilnahmegebühren, Kursinhalte sowie Durchführungsdaten
und –ort vor.
Falls erforderlich, behalten wir uns vor, alle herausgegebenen Akademie-Programme-/-pläne zu ändern.
Hotel- und Übernachtungsleistungen
Finden die Einzelveranstaltungen eines Seminarangebots an unterschiedlichen Tagen oder über einen
längeren Zeitraum statt, sind i.d.R. Übernachtungen am Veranstaltungsort nötig. Sofern dies nicht
ausdrücklich in der Einzelbeschreibung der gebuchten Veranstaltung anderes angegeben wird, sind die
Übernachtungen nicht Vertragsbestandteil und damit auch nicht im Preis inbegriffen. Etwas anderes gilt nur
dann, wenn die Hotel- und Übernachtungsleistungen ausdrücklich als Eigenleistungen des Veranstalters
bezeichnet werden.
Der Veranstalter weist darauf hin, dass vom Anmelder bzw. Teilnehmer über Hotel- und Übernachtungsleistungen geschlossene Verträge nicht den unter angegebenen Bedingungen (Stornierung und
Ersatzteilnehmer) unterliegen, sondern diese ggf. gesondert geklärt werden müssen.
Sprache
Alle durchgeführten Seminare werden, sofern nicht ausdrücklich andres angegeben, in deutscher Sprache
abgehalten.

Unterlagen, Veröffentlichungen und Copyright
Dokumentationen für die TeilnehmerInnen erhalten Sie auch während der Veranstaltung. Informationen und
Unterlagen aus den Kursen dürfen Sie für den Eigengebrauch nutzen. Eine öffentliche Nutzung und das
geistige Eigentum daran behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für die Veröffentlichungen, die Dokumentation und deren Inhalte, auch im Internet, haften die jeweiligen
Partner und Referenten. In Ihrer Verantwortung liegt es auch die Urheberrechte zu waren.
Teilnehmerzahl der Seminare
Ein persönlicher Kontakt zwischen Ihnen als TeilnehmerIn und dem Dozent ist uns wichtig. Daher ist die
TeilnehmerInnenzahl auf 16 begrenzt. Wir benötigen jedoch auch eine Mindestzahl von 6 TeilnehmerInnen
für die Durchführung von Seminaren und Workshops. Bei Kursen mit geringerer oder höherer
TeilnehmerInnenzahl ist dies gesondert genannt, z.Bsp. für Coachingmaßnahmen und Workshops in
Unternehmen.
Datenschutz
Ihre kompletten Angaben (Namen, Adresse, Teilnahmeentgelt, Bankverbindung) speichern wir elektronisch
ausschließlich für interne Zwecke. Es werden keine Personaldaten an Dritte weitergeleitet.
Teilnahmebestätigung und Bescheinigung
Nach Ablauf eines Kurses erhalten Sie auf Wunsch, am letzten Seminartag, oder nach Vereinbarung per Post,
Ihre persönliche Teilnahmebestätigung. Bedingung ist, dass Sie mindestens 75% aller Lektionen einer
Veranstaltung besucht haben.
Ablehnung/Zurückweisung bei Seminaren
In Ausnahmefällen behalten wir uns als Durchführer der Seminare das Recht vor, Anmeldungen ohne
Erklärung zurückzuweisen. Ein/e SeminarteilnehmerIn kann von der/m SeminarleiterIn ausgeschlossen
werden, falls dessen weitere Anwesenheit die übrigen TeilnehmerInnen erheblich stören würde.
Haftung
Wir können keine Haftung für Schäden an Leben, Gesundheit und Eigentum der TeilnehmerInnen
übernehmen. Für Schäden an bereitgestellten oder genutzten Anlagen, Gelände, Gebäude und Materialien
haftet der Verursacher, nicht unsere Organisation. Eltern haften für Ihre Kinder.
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haften nur bei grobem fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten; gleiches
gilt für sonstige Personen (Verrichtungsgehilfen), sofern sie sich ihr Verhalten zurechnen lassen müssen.
Für seine physische und psychische Eignung zu unseren jeweiligen Veranstaltungen ist der Teilnehmer selbst
verantwortlich. Er verpflichtet sich, alle von uns hier zu gegebenen Hinweise zu beachten. Die Haftung für
Beeinträchtigungen jeder Art infolge mangelnder Eignung eines Teilnehmers oder infolge Nichtbeachtung
von Hinweisen ist, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich ausgeschlossen.
Eine Haftung wegen Reise- oder Hotelkosten bzw. Arbeitsausfall besteht nicht.
Für die Anreise zu Veranstaltungen übernehmen wir keinerlei Haftung, auch nicht im Rahmen von zwischen
den Teilnehmern abgesprochenen Fahrgemeinschaften. Interne Haftungsvereinbarungen zwischen den
Teilnehmern (auch solcher Fahrgemeinschaften) bleiben diesen selbst vorbehalten.
Foryou haftet nicht für die Inhalte der Internestseiten der registrierten Mitglieder.
Für die Veröffentlichungen, die Dokumentation und deren Inhalte, auch im Internet, haften die jeweiligen
Partner und Referenten. In Ihrer Verantwortung liegt es auch die Urheberrechte zu waren.
Unwirksamkeit
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen hat nicht die Unwirksamkeit der
gesamten Geschäftsbedingungen zur Folge.

