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GRUNDSÄTZLICHES
Mit der Anmeldung werden die gegenständlichen AGB Bestandteil des Vertrags
zwischen den Veranstaltungsteilnehmern und dem Verein Lebens.Räume.
Die Teilnehmer erklären sich mit den AGB einverstanden und werden diese beachten.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Veranstaltungen, die direkt vom
Verein Lebens.Räume (Austraße 23, 5061 Elsbethen) für die „Akademie Natürlich
lernen, natürlich leben & natürlich wachsen“ organisiert werden.
Alle Angebote der „Akademie Natürlich lernen, natürlich leben & natürlich wachsen“
(www.lebens-raeume.eu) sind ausschließlich Angebote des Vereins „Lebens.Räume“.
Jeder Teilnehmer an einem Workshop, Seminar, oder einer sonstigen Veranstaltung des
Vereins Lebens.Räume, erwirbt mit Bezahlung seines Beitrages die fördernde
Vereinsmitgliedschaft. Die Mitgliedschaft tritt in Kraft, sobald der volle Betrag bzw. der als
Vorauskasse genannte Betrag bezahlt wurde.
Die Mitgliedschaft für passive, fördernde Mitglieder beträgt 12 Monate ab Eintrittsdatum und
beträgt 30.- €uro pro Jahr für Einzelpersonen, und 50.- €uro pro Jahr für Paare und Familien
mit Kindern. Unter besonderen Umständen sind auch Teilmitgliedschaften (z.B. für die Dauer
von einem halben Jahr) möglich.

Nimmt das fördernde Mitglied im Laufe seines Mitgliedsjahres an einer weiteren
Veranstaltung der „Akademie Natürlich lernen, natürlich leben & natürlich wachsen“ teil,
bekommt das fördernde Mitglied auf den Anmeldebetrag der entsprechenden
Veranstaltung 5% Rabatt gewährleistet!
Vor Ablauf des Mitgliedsjahres bekommt das fördernde Mitglied per Email mitgeteilt, das
seine Mitgliedschaft zum entsprechenden Zeitpunkt ausläuft. Das fördernde Mitglied hat
sodann die Möglichkeit seine Mitgliedschaft durch Bezahlung des
Jahresmitgliedsbeitrags zu verlängern. Sollte das fördernde Mitglied nicht den Wunsch
haben die Mitgliedschaft im Verein Lebens.Räume zu verlängern, endet seine
Mitgliedschaft zum entsprechenden Zeitpunkt automatisch.
Wichtig: Die fördernde Mitgliedschaft im Verein „Lebens.Räume“ ist mit keinen Aufgaben,
Tätigkeiten oder sonstigen Verpflichtungen verbunden. Das fördernde Mitglied unterstützt mit
seinem Beitrag die Vereinstätigkeit und die Projekte des Vereins!
Über alle Aktivitäten des Vereins „Lebens.Räume“ wird das Mitglied - im Rahmen seiner
Mitgliedschaft - ausreichend informiert und darf an allen bekannt gemachten
Veranstaltungen des Vereins - gegebenenfalls auch gegen Gebühr - teilnehmen.

ANMELDUNGEN
Die Teilnahme an Veranstaltungen des Vereins „Lebens.Räume“, erfolgt grundsätzlich auf
eigenverantwortlicher Basis.
Anmeldungen zu den Angeboten der Akademie „Lebens.Räume“ können für Nicht-Mitglieder
und Fördermitglieder nur über die Anmeldeformulare der Webseite, www.lebens-raueme.eu
erfolgen und sind verbindlich. Auch für kostenlose Angebote ist eine Anmeldung
erforderlich.
Sollte es die Situation erfordern, können sich Fördermitglieder auch per Email anmelden.
Durch die Anmeldung (über die Webseite www.lebens-raeume.eu oder per Email) zu einer
Veranstaltung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen als akzeptiert.
Sollte die Teilnehmerzahl für eine Veranstaltung der Akademie „Lebens-Räume“ begrenzt
sein, so gilt die Reihenfolge der Anmeldungen. Der Teilnehmerplatz wird erst durch den
Konto-Eingang eines genannten Betrages als Vorauskasse, oder des gesamten
Veranstaltungsbetrages, auf das in der Anmeldebestätigung genannten Kontos, fixiert.

STORNIERUNGEN
Unsere Veranstaltungen haben eine Mindest- und Maximalteilnehmerzahl und oftmals eine
sehr spezifische Geschlechteraufteilung, die notwendig ist, um für die Teilnehmer ein
optimales Seminarergebnis zu erzielen.
Aus diesem Grund wirkt sich jede einzelne Anmeldung wesentlich auf die gesamte
Teilnehmergruppe aus!
Deshalb bitten wir auch um Verständnis für unsere „speziellen“ Stornobedingungen:
Stornierungen von gebuchten Veranstaltungen werden nur schriftlich entgegengenommen.
Bei einer Stornierung der gebuchten Veranstaltung wird grundsätzlich der einbezahlte
Teilbetrag (Vorauskasse) als Storno- und Bearbeitungsgebühr einbehalten.
Bei Stornierung ab 7 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn werden 50% des gesamten
Beitrags der Veranstaltung und ab dem 2. Kalendertag vor Veranstaltungsbeginn der volle
Beitrag fällig. Alternativ kann ein Teilnehmer eine Ersatzperson stellen oder nach
persönlicher Rücksprache mit dem Veranstalter (Verein „Lebens-Räume“) klären, sofern die
Veranstaltung trotz seiner Absage dennoch zustande kommt, seine Anmeldung für einen
nachfolgenden Termin umzubuchen.

ÄNDERUNGEN UND /ODER ABSAGEN VON VERANSTALTUNGEN
Der Verein „Lebens.Räume“ behält sich vor, gegebenenfalls Veranstaltungen aus Gründen,
die einen 100%igen und optimalen Veranstaltungsablauf beeinträchtigen würden (siehe
Stornobedingungen), zu verschieben. Gesetz diesem Fall, (wenn z.B. die
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird) wird rechtzeitig ein entsprechender Ersatztermin
bekanntgegeben. Wahlweise können die Teilnehmer auch auf andere Veranstaltungen des
Vereins „Lebens.Räume“ umbuchen. Eine Rückerstattung der bezahlten Vorauskasse oder
Veranstaltungsbeiträge ist in solch einem Fall nicht vorgesehen.
Sollte eine Veranstaltung aus wichtigen Gründen seitens des Vereins „Lebens.Räume“
jedoch gänzlich ausfallen, bekommen die Teilnehmer ihre Teilnahmegebühr ohne Abzug
umgehend auf eine vom Teilnehmer schriftlich bekanntzugebende Bankverbindung
rücküberwiesen.

TEILNAHMEBESTÄTIGUNGEN
Auf Wunsch werden Teilnahmebestätigungen über den Besuch der Veranstaltungen
kostenlos ausgestellt, wenn der Teilnehmer mindestens 75 % der betreffenden
Veranstaltung besucht hat.

AUSSCHLUSS VON EINER VERANSTALTUNG
Der Verein Lebens.Räume behält sich vor, unter bestimmten Umständen einzelne
Teilnehmer auch ohne Angabe von Gründen von der Veranstaltung auszuschließen.
In einem solchen Fall ist keine Rückerstattung des Veranstaltungsbeitrages vorgesehen.

ARBEITSUNTERLAGEN
Gegebenenfalls sind die vom Verein „Lebens.Räume“ bereitgestellten Skripten und
Arbeitsunterlagen im Veranstaltungsbeitrag inkludiert. Das Vervielfältigen und die
Weitergabe an Dritte, ist nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Verein
„Lebens.Räume“ gestattet.

Haftungsausschluss
Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer an, dass er für seine eigenen Handlungen im
Rahmen des Kurses und deren Folgen selbst verantwortlich ist.
Der Verein „Lebens.Räume“ übernimmt keinerlei Haftung für persönliche Gegenstände der
Teilnehmer. Aus der Anwendung und Umsetzung der beim Verein „Lebens.Räume“
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten - während und nach - den Veranstaltungen, können
keinerlei Haftungs-Ansprüche geltend gemacht werden.

Datenschutz
Eine Datenschutzerklärung gemäß DSGVO liegt vor und kann unter http://www.lebensraeume.eu/impressum-und-datenschutz eingesehen werden.

Fotos und digitale Aufnahmen während der Veranstaltung
Der Teilnehmer darf Fotos, Audio- und Videoaufnahmen der Veranstaltung nur dann
anfertigen, wenn der Veranstalter dem vorher ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Bei
Zuwiderhandlung kann der Veranstalter den Teilnehmer von der Veranstaltung
ausschließen. Eine Rückerstattung der Seminargebühren oder ein Schadensersatzanspruch
ist in diesem Fall ausgeschlossen. In den Veranstaltungen können zum Teil Foto-, Audio und
Videoaufnahmen durch den Veranstalter oder durch von diesem dazu berechtigte Personen
angefertigt werden. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erteilt der Teilnehmer die

Genehmigung zur zeitlich und örtlich unbeschränkten, zum Teil auch gewerblichen Nutzung
und Verwertung dieser Aufnahmen innerhalb der Vereins Projekte und aller damit in
Verbindung stehender Aktivitäten. Diese Aufnahmen werden vom Veranstalter nicht an Dritte
weitergegeben. Ein Anspruch auf Provision oder andere Zahlungen wird grundsätzlich
ausgeschlossen. Bei Fragen zu den Foto-, Audio- und Video-Aufnahmen wenden Sie sich
bitte im Vorfeld an den Veranstalter.

Salvatorische Klausel
Werden einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam, wird
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.

Allgemeines
Nebenabreden und zusätzliche Bestimmungen, welche von diesen AGB abweichen,
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

Gleichbehandlungsgesetz (Hinweis)
Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit sind die verwendeten Begriffe, Bezeichnungen und
Funktionstitel in einer geschlechtsspezifischen Formulierung angeführt. Alle Veranstaltungen
stehen – wenn nicht anders angegeben - gleichermaßen beiden Geschlechtern offen.

Sicherheit
Die Webseite und sonstige Systeme des Vereins „Lebens.Räume“ werden durch neueste
technische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung
Ihrer Daten durch unbefugte Personen gesichert. Jedoch ist bei allem Aufwand eine
100%ige Sicherheit und Schutz nicht zu gewährleisten.

Keine Abmahnung ohne vorherige Kontaktaufnahme
mit dem Verein „Lebens.Räume“

Falls der Inhalt oder graphische Darstellungen der Webseiten des Vereins „Lebens.Räume“
die Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, bitten wir um eine
entsprechende Kontaktaufnahme ohne Kostennote. Zu Recht beanstandete Passagen
werden unverzüglich entfernt. Die Einschaltung eines Rechtsbeistandes ist nicht erforderlich.
Sollten dennoch von Ihnen (oder Dritter) ohne vorherige Kontaktaufnahme mit dem Verein
„Lebens.Räume“ Kosten ausgelöst werden, wird der Verein „Lebens.Räume“ diese in vollem
Umfang zurückweisen und gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter
Bestimmungen einreichen.

Urheberrechtlicher Schutz
Alle auf den Webseiten des Vereins „Lebens.Räume“ dargestellten Inhalte, Bilder,Texte,
graphischen Darstellungen und Artikel unterliegen dem Schutz des Gesetzes über
Urheberrecht und anderer Schutzgesetze. Sie dürfen weder im Gesamten noch in
Ausschnitten ohne vorheriger Zustimmung vom Verein „Lebens.Räume“ vervielfältigt,
veröffentlicht oder anderweitig wieder- und weitergegeben werden.

Haftung und Inhalte
Die Webseiten des Vereins „Lebens.Räume“ werden regelmäßig nach bestem Wissen und
Gewissen aktualisiert und überprüft. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird
keine Gewähr geleistet. Der Verein „Lebens.Räume“ übernimmt keine Haftung für die
Aufmachung und die Inhalte auf verlinkte Websites von Dritten.

§13.Informationspflichten
Als Teilnehmer sind Sie verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Gesetz dem
Fall, dass sich Ihre Daten vor der vollständigen Erbringung der Vertragsleistungen ändern,
insbesondere Name, Anschrift, Email-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung, sind
Sie verpflichtet dem Verein „Lebens.Räume“ diese Änderung unter office@lebensraeume.eu unverzüglich mitzuteilen.

Für den Verein „Lebens.Räume“
Das Präsidium

Diese Geschäftsbedingungen sind ab 10.7.2018 gültig und können jederzeit und ohne
Vorankündigung geändert werden

