Teilnahmebedingungen
1.1 Nicole Staudinger (im Weiteren auch „Veranstalter“ genannt) gewährt bei Vertragsschluss
und erfolgreicher Zahlung (über Eventbrite) den Online-Zugang und sendet die
Anmeldedaten an die bereitgestellten E-Mail-Adressen (über Zoom) der benannten
Einzelnutzer (im Weiteren auch „Kunde“ genannt). Dies ist ein automatisierter Ablauf mit
Verknüpfungen Dritter: https://www.eventbrite.de/ und https://zoom.us/de-de/
meetings.html (siehe Ziffer 1.11.-1.15.).
Der Kunde erwirbt eine Einzelnutzung und ist somit Einzelnutzer der erworbenen Leistung. Es
ist untersagt, die Anmeldedaten/Link an Dritte weiterzugeben oder weitere Personen an der
Leistung teilhaben zu lassen.
1.2 Der Käufer übernimmt die volle Verantwortung dafür, dass die benannten Einzelnutzer
wissen, welches Produkt erworben wurden, dass sie die Teilnahmekriterien erfüllen und dass
es sich um für die Produkte geeignete Kandidaten handelt.
1.3 Die benannten Einzelnutzer müssen sich in der Online-Umgebung anmelden, um auf das
digitale Event zugreifen und teilnehmen zu können. Verstoßen benannte Einzelnutzer gegen
Pkt 1.1, behält der Veranstalter sich das Recht vor, den individuellen Zugang zur OnlineSeminar einzustellen oder auszusetzen.
1.4. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass der Online-Zugang unterbrechungsfrei
oder vollkommen fehlerfrei erfolgt oder dass eventuelle Fehler beim Zugang umgehend
behoben werden können. Für den Fall erheblicher Zugangsstörungen, die die Leistung vom
Veranstalter beeinträchtigen, bemüht der Veranstalter sich um die Einrichtung von
Notfallplänen, um die vom Produkt erwarteten Leistung im vollen Umfang zu sicherzustellen.
1.5. Der Veranstalter bemüht sich nach Kräften, die Produkte zu den im Auftrag angegebenen
Daten und Zeiten bereitzustellen; kann ein Produkt jedoch nicht zum angegebenen Termin
bereitgestellt werden, setzt der Veranstalter die benannten Einzelnutzer so schnell wie
möglich schriftlich über diesen Umstand in Kenntnis.
1.6. Ggf. ist es unter außergewöhnlichen Umständen möglich, dass die Einzelnutzer in
anderes Seminar wechseln. Der Wechsel liegen im Ermessen des Veranstalters. Wechseln
Einzelnutzer in eine späteres Seminar, endet der Zugriff auf das ursprüngliche Produkt.
1.7. Die Rechte am geistigen Eigentum in Produkten und des Online-Seminar liegen und
verbleiben beim Veranstalter.
1.8. Wenn in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich angegeben, erwirbt der Kunde keinerlei
Rechte am geistigen Eigentum der Produkte und des Online-Seminars, jeglicher Ergebnisse
oder der Software. Der Kunde erklärt, dass er die Produkte oder Teile der Produkte nicht
vermieten, verleasen, Unterlizenzen vergeben, verleihen, kopieren, verändern, anpassen,
übersetzen, zurückentwickeln, dekompilieren, zerlegen oder davon abgeleitete Werke
schaffen und die Produkte weder ganz noch in Teilen (außer wie in diesen Bedingungen
beschrieben) verwenden, reproduzieren oder damit handeln darf, es sei denn ihm stehen
entsprechende gesetzliche Rechte zu, die nicht abdingbar sind.

1.9. Mit der Annahme des Angebots des Kunden verpflichtet sich der Veranstalter, dem
Kunden eine begrenzte, nicht ausschließliche, nicht übertragbare, widerrufliche
Nutzungslizenz für das/die Produkt/e zu gewähren, welche ausschließlich zur Nutzung durch
benannte Einzelnutzer zum Zwecke der Teilnahme bestimmt ist. Die verwendeten externen
Tools sind https://www.eventbrite.de/ und https://zoom.us/de-de/meetings.html (siehe auch
Ziffer 1.11.-1.15.).
1.10. Durch die Bereitstellung eines Seminar-Zugangs, stimmt der Kunde zu: (a) dass die ihm
zum Zugriff auf die Inhalte der Online-Seminar gewährte Lizenz für ihn persönlich und die
benannten Einzelnutzer bestimmt ist, und trifft alle angemessenen Vorkehrungen, damit die
Anmeldedaten sicher sind und nicht an Dritte weitergegeben werden. Der benannte
Einzelnutzer hält sich stets an die jeweils geltenden Regeln des Online-Seminars; (b) dass der
Veranstalter bei Kündigung oder wenn Zahlungen für die Produkte nicht vollständig geleistet
wurden, den Online-Zugang aussetzen oder beenden kann.
1.11. Im Rahmen der Produktbereitstellung wird der Veranstalter über Verknüpfungen auf
Inhalte Dritter verweisen. Das bedeutet, dass benannte Einzelnutzer die Veranstalter-Seite
verlassen und auf Websites gelangen, die nicht vom Veranstalter betrieben werden. Der
Veranstalter haftet nicht für die Inhalte oder die Verfügbarkeit verknüpfter Seiten.
1.12. Wenn der Veranstalter Verknüpfungen zu Drittanbieter-Websites anbietet, die für die
Besucher der Veranstalter-Website von Interesse sein könnten, und der Kunde diese anklickt,
verlässt er die Veranstalter-Seite und wird auf andere Seiten weitergeleitet. Diese Seiten
unterliegen nicht der Kontrolle des Veranstalters.
1.13. Für die Inhalte verknüpfter Drittanbieter-Websites übernimmt der Veranstalter keine
Verantwortung. Der Veranstalter vertritt diese Drittparteien nicht und empfiehlt oder
garantiert deren Produkte + Leistung nicht. Der Veranstalter kann keine Haftung für die
Richtigkeit der Angaben auf den verknüpften Seiten übernehmen. Der benannten
Einzelnutzer sollten Informationen verknüpfter Websites stets prüfen, bevor sie darauf
vertrauen.
1.14. Da die Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien dieser Seiten sich von denen vom
Veranstalter unterscheiden können, sollten die Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien der
Drittanbieter aufmerksam gelesen werden.
1.15. Bei Fragen und Anliegen hinsichtlich der auf den verknüpften Websites von Dritten
angebotenen Produkte und Dienstleistungen ist der jeweilige Drittanbieter zuständig.
1.16. Die Haftung vom Veranstalter auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund,
insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung,
Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter
Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieser
nachfolgenden Ziffern eingeschränkt.
1.17. Der Veranstalter haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe,
gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht
um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die
Verpflichtung zur rechtzeitigen Bereitstellung der Produkte, deren Freiheit von Mängeln, die

deren Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Beratungs-,
Schutz- und Obhutspflichten, die die vertragsgemäße Verwendung der Leistungen und
Produkte vom Veranstalter ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben des
benannten Einzelnutzer oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden
bezwecken.
1.18. Soweit der Veranstalter gemäß Ziffer 1.17. dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet,
ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Veranstalter bei der Annahme des Auftrags
gemäß Ziffer 1.5. als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er
bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und
Folgeschäden, die Folge von Mängeln der Leistungen von dem Veranstalter sind, sind
außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung der
Produkte typischerweise zu erwarten sind.
1.18. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem
Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen
Erfüllungsgehilfen vom Veranstalter.
1.19. Die Einschränkungen dieser vorangegangen Ziffer 9 gelten nicht für die Haftung von
dem Veranstalter wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale,
wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem
Produkthaftungsgesetz.
1.20. Der Veranstalter haftet nicht bei höherer Gewalt und anderen, nicht vom Veranstalter
zu vertretenden Umständen. Als höhere Gewalt gelten insbesondere Streik, Aussperrung,
Witterungseinflüsse sowie vom Veranstalter nicht zu vertretende Ausfälle des Internet- und
Kommunikationsnetzes.
1.21. Die Veranstalter-Seite wird in bestimmten Abständen aktualisiert und sind ggf. nicht auf
dem neuesten Stand, wenn der Kunde sie einsieht. Der Veranstalter übernimmt keine
Haftung dafür, dass entsprechende Informationen aktuell sind.
1.22. Der Veranstalter kann nicht gewährleisten, dass die Online-Seminar-Umgebung oder
die Software frei von Computerviren oder anderen Schadprogrammen ist. Der Kunde sollte
daher beim Zugriff auf die Online-Seminar-Umgebung oder beim Download der Software
angemessene Vorkehrungen treffen. Die Seiten der Online-Seminar-Umgebung können
gegebenenfalls technische Ungenauigkeiten und Schreibfehler enthalten.
1.23. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Handlungen und Versäumnisse von
Telekommunikationsanbietern oder für Ausfälle und Fehler in deren Netzen und Ausstattung.
1.24. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Preise, Informationen und Spezifikationen im
Zusammenhang mit den Produkten unter Berücksichtigung vom Veranstalter Verpflichtungen
von Zeit zu Zeit zu ändern.

