
Allgemeine Geschäfts- und Teilnahmebedingungen 
für die von Dr. Katja Kantelberg, Ulm (nachfolgend: „KANTELBERG‘S “) angebotenen 
Weiterbildungsveranstaltungen: 

1. Geltung 

Diese Allgemeinen Geschäfts- und Teilnahmebedingungen gelten für alle 
Weiterbildungsveranstaltungen von KANTELBERG’S. Soweit in der jeweiligen Bestimmung 
keine Differenzierung erfolgt, gelten diese für Verbraucher und Unternehmer. 

2. Anmeldung und Vertragsschluss 

Die Darstellung der Veranstaltung auf der Webseite von KANTELBERG‘S oder in 
Printmedien stellt noch kein rechtlich bindendes Angebot dar. Die Anmeldung zu der 
ausgewählten Veranstaltung mit Ihren vollständigen Kontaktdaten erfolgt per E-Mail an die 
im Angebot angegebene E-Mailadresse. Sie erhalten als Bestätigung des Eingangs Ihrer 
Anmeldung eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Da die Durchführung einer Veranstaltung 
eine Mindestanzahl an Teilnehmern voraussetzt, kommt der Vertrag erst zustande, wenn 
diese erreicht ist und Ihnen eine Veranstaltungsbestätigung zugeht. Bei zu geringer behalten 
wir uns vor, die Weiterbildung 6 Wochen vor dem angesetzten Start zu verschieben oder 
abzusagen. Bei Veranstaltungsangeboten mit mehreren Modulen erstreckt sich der Vertrag – 
soweit nicht anders angegeben oder individuell vereinbart - auf sämtliche Module der 
Veranstaltungsreihe.  

3. Leistungen, Preise 

Soweit nichts anderes angegeben, umfassen die angegebenen Preise die Teilnahme an der 
Veranstaltung sowie die Seminarunterlagen. Die Veranstaltungen werden an verschiedenen 
Orten in Deutschland durchgeführt. Sie erhalten mit jeder Einladung detaillierte Anreise- und 
Unterkunftsinformationen. Die Seminargebühren verstehen sich ohne Übernachtung. 
Pausengetränke und verschiedene süße, herzhafte und gesunde Snacks stehen vor Ort 
jederzeit bereit und sind im Preis enthalten. Die Gelegenheit zur Einnahme eines 
Mittagessens besteht in der direkten Nähe des jeweiligen Veranstaltungsortes, ist aber nicht 
in den Seminargebühren enthalten. 

Ca. 4 bis 6 Wochen vor Weiterbildungsbeginn erhalten Sie die Einladung mit Informationen 
und Materialien zur Vorbereitung auf das erste Modul sowie die Rechnung. Bei den 
angegebenen Preisen handelt es sich um Netto-Angaben. Zuzüglich zum Nettopreis fällt die 
gesetzliche Mehrwertsteuer an. Nach dem Zugang der Rechnung haben Sie bis zu 14 Tage 
Zeit, den Betrag zu begleichen. Auf Wunsch können wir für diese mehrteilige Weiterbildung 
die Zahlung in maximal 3 Teilbeträgen schriftlich vereinbaren.  Bitte überweisen Sie den 
Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf das in der Rechnung 
angegebene Konto. 

Bei Versäumung von Veranstaltungen, deren Ursache in Ihrer Risikosphäre liegt, besteht 
kein Erstattungsanspruch. Versäumte Module können jedoch nach Absprache im Folgekurs 
ohne weitere Gebühr nachgeholt werden. 

4. Rücktritt 

Falls Sie aus wichtigen Gründen nach Erhalt der Veranstaltungsbestätigung kurzfristig 
absagen müssen, ist eine sofortige schriftliche Benachrichtigung erforderlich. Bei Rücktritt 
bis 6 Wochen vor Kursbeginn berechnen wir eine Rücktrittsgebühr in Höhe von 10 % des 
Gesamtpreises. Bei später eingehenden Rücktrittserklärungen stellen wir die volle 



Kursgebühr in Rechnung. Nach vorheriger Rücksprache mit KANTELBERG´S ist es möglich, 
eine andere Person als den für die Veranstaltung gemeldeten Teilnehmenden zu benennen, 
soweit diese die für Teilnahme erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Zur Fristwahrung 
muss die Rücktrittserklärung schriftlich per Post oder per E-Mail bei KANTELBERG´S 
eingehen. 

5. Modifizierungen und Absage von Veranstaltungen durch KANTELBERG‘S  

KANTELBERG´S behält sich Änderung der zeitlichen und inhaltlichen Abfolge der 
Lehrgangseinheiten sowie eine Anpassung der Lehrgangsinhalte vor sowie bei kurzfristigen 
Absagen von Referenten oder sonstigen Fällen von höherer Gewalt wie z.B. Unfälle, Streiks, 
Unwetter, Überschwemmungen oder sonstiger Naturkatastrophen die Veranstaltung unter 
Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung mit Ersatzreferenten oder an einem 
anderen Ort oder zu einem anderen Termin durchzuführen. 
KANTELBERG‘S kann die Veranstaltung aus wichtigem Grund absagen, insbesondere 
wegen kurzfristiger Erkrankung des Referenten ohne Möglichkeit des Einsatzes eines 
Ersatzreferenten oder aufgrund sonstiger Fälle von höherer Gewalt. Sie werden in einem 
solchen Fall unverzüglich informiert und – soweit kein Ersatztermin vereinbart werden kann - 
bereits gezahlte Veranstaltungsgebühren vollständig erstattet. 

6. Haftung 
KANTELBERG‘S haftet nur in Fällen, in denen ihr, einem gesetzlichen Vertreter oder einem 
Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. Vorstehendes gilt nicht, 
soweit für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
gehaftet wird, für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie im Falle der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Außer bei 
Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit ist die Haftung der Höhe nach auf die bei Vertragsschluss 
typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt. 
7. Außerordentliche Kündigung 

Das beiderseitige Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. Ein wichtiger Grund auf Seiten von KANTELBERG’S liegt insbesondere vor, wenn 
der Teilnehmer die Veranstaltung nachhaltig stört, auf eine schriftliche Zahlungserinnerung 
keine fristgemäße Zahlung erfolgt oder eine Urheberrechtsverletzung begeht. Ein Anspruch 
des Teilnehmers auf Erstattung bereits gezahlter Veranstaltungsgebühren besteht in diesem 
Fall nicht. 

8. Zertifikate und Teilnahmebestätigungen 

Nach Abschluss der Weiterbildung erhalten Sie ein Zertifikat. Es werden der Inhalt und die 
tatsächlichen Anwesenheitszeiten bescheinigt. Wird mehr als 20 % des Umfangs der 
Weiterbildung versäumt, wird anstelle eines Zertifikats eine Teilnahmebescheinigung 
ausgestellt, die die Module und deren Umfang aufführt, an denen teilgenommen wurde.  

9. Urheberrecht 

Die im Rahmen der Veranstaltung ausgehändigten Seminarunterlagen unterliegen dem 
Schutz des Urheberrechts und dürfen – auch in Auszügen – nur mit ausdrücklicher 
schriftlicher Einwilligung von KANTELBERG‘S und der jeweiligen Referenten vervielfältigt, 
übersetzt, nachgedruckt, elektronisch weiterverarbeitet, verbreitet oder veröffentlicht werden. 

10. Schlussbestimmungen 



Auf die Rechtsverhältnisse zwischen KANTELBERG‘S und Ihnen findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Geltung von UN-Kaufrecht wird 
ausgeschlossen. Im Verkehr mit Verbrauchern ist auch das Recht am Wohnsitz des 
Verbrauchers anwendbar, sofern es sich um zwingende verbraucherrechtliche 
Bestimmungen handelt. 
----------------------------------------------------------------------- 

Wichtiger Hinweis! 

Die Referenten von KANTELBERG´S versichern, dass sie weder aktives noch passives 
Mitglied von "Scientology" bzw. von mit "Scientology" in Zusammenhang stehenden oder 
verbundenen Organisationen bzw. Tarnorganisationen von "Scientology" sind. Auch die 
Mitgliedschaft in anderen Sekten wird verneint. Ferner versichern sie, keine Anhänger dieser 
Organisation zu sein. 

Mitglieder von Scientology, ebenso wie Mitglieder aller anderen sektenähnlichen 
Vereinigungen, fordern wir auf, von Anfragen oder Anmeldungen abzusehen. 

Weiterhin distanziert sich KANTELBERG´S ganz ausdrücklich von allen Gruppierungen, die 
mit ihren Zielsetzungen gegen die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland verstoßen. 

 


