
Allgemeine   Teilnahme-/   Geschäftsbedingungen
Diese Allgemeinen Teilnahme-/ Geschäftsbedingungen gelten fur alle Bildungsmaßnahmen in alleiniger Verantwortung
der  Firma  stage  infActed  UG  (haftungsbeschränkt),  und  die  gemeinsam  mit  anderen  Veranstaltern  durchgefuhrt
werden mit gesonderten/erweiterten Geschäftsbedingungen

1) Anmeldung/Pflichten der TeilnehmerInnen

Die Anmeldung  erfolgt schriftlich  (Brief,  E-Mail)  auf  einem gesonderten Anmeldeformular  und ist  verbindlich.  Die
Anmeldung  inkl.  Zahlung  soll  grundsätzlich  bis  14 Tage  vor  Beginn  des  Workshops  bei  stage  infActed  UG
(haftungsbeschränkt) eingegangen sein.  Das Fernbleiben vom Workshop berechtigt  weder zu einem Rücktritt  vom
Vertrag noch entbindet es von der Zahlungspflicht.  Mundliche Anmeldungen sind schriftlich zu bestätigen. Mit der
Anmeldung  erkennt  die/  der Anmeldende  bzw.  Angemeldete  diese  AGBs und  etwaige  „Besondere
Teilnahmebedingungen", die mit dem Lehrgangsangebot bekannt gemacht werden, an. 

Die/Der TeilnehmerIn ist  verpflichtet, sämtliche Anmeldedaten, einschließlich Rechnungsanschrift und gewunschter
Zahlungsweise (s. u.), vollständig und richtig abzugeben. Die Anmeldedaten unterliegen dem Datenschutz. 

Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Einganges berucksichtigt und bestätigt. Die Berechtigung
zur  Teilnahme  besteht  erst  nach  Erhalt  einer  Anmeldebestätigung.  Diese  erfolgt  nach  Eingang  des  vollen
Zahlungsbetrages.  Kann  eine  Anmeldung  nicht  berucksichtigt  werden,  teilen  die  stage  infActed  UG
(haftungsbeschränkt) dies der/dem Anmeldenden bzw. Angemeldeten mit. 

Wird eine Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, behalten wir uns vor, bei voller Erstattung der Teilnahmegebühr, den
Workshop abzusagen. Ein über die allgemeine Haftpflichtversicherung hinausgehender Versicherungsschutz besteht
für die TeilnehmerInnen nicht.

2) Lehrgangziel 

Erlernen  von  Fähigkeiten  im  Bereich,  Gesang,  Tanz  und  Schauspiel,  zum  Beispiel  zur  Vorbereitung von
Aufnahmeprüfungen an Hochschulen und ähnlichen Weiterbildungseinrichtungen.

3) Abschluss / Zertifikat 

Nach Abschluss des Workshops erhalten sie von uns eine Teilnahmebescheinigung. 

Die Teilnahmebescheinigung bescheinigt Ihnen, dass Sie an unserem Workshops teilgenommen haben. 

4) Zahlungsbedingungen 

Mit der Anmeldung ist diejenige/derjenige zu benennen, die/der die Kosten fur die Teilnahme an unserem Workshop
ubernimmt (=Zahlungspflichtige/r).  Die/Der Zahlungspflichtige hat den Rechnungsbetrag bis  14 Tage zu Beginn des
Workshops auf das angegebene Konto zu zahlen. Die Zahlungsverpflichtung gilt unabhängig von Leistungen Dritter. 

Es gelten die zum Zeitpunkt  der Anmeldungen gultigen Preise.  Sofern bei  den einzelnen Angeboten nicht  anders
vermerkt,  sind Kosten fur  Lernmittel  und Abgaben inkludiert.  Fur Prufungen durch fremde Prufungsstellen gelten
deren Gebuhrenordnungen. Kosten fur Unterkunft und Verpflegung sind, gemäß Workshop Beschreibung, durch die
stage infActed UG (haftungsbeschränkt) zu tragen. 

Bei Zahlungsverzug ist  stage infActed UG (haftungsbeschränkt) berechtigt, fur jede Mahnung eine Kostenbeteiligung
von € 5,00 sowie Verzugszinsen in Hohe von 5% p.a. uber dem Basiszins der Europäischen Zentralbank zu berechnen.
Bei Nichtzahlung des fälligen Betrages ist  stage infActed UG (haftungsbeschränkt)  berechtigt,  die/ den TeilnehmerIn
mit sofortiger Wirkung von der weiteren Teilnahme an der Lehrveranstaltung/ Veranstaltung auszuschließen. 

Eine Ratenzahlung der  Teilnehmer Gebuhren,  ist  nur  erlaubt,  sofern  stage infActed UG (haftungsbeschränkt)  dies
schriftlich bestätigt. 



5) Anmelde-/ Vertragsrucktritt 

Es besteht ein allgemeines Rucktrittsrecht fur beide Vertragsparteien innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss,
längstens bis 14 Tage im Voraus zum Beginn des Workshops. 

Die  Firma  stage  infActed  UG  (haftungsbeschränkt)  ist  berechtigt,  aus  wichtigen  Gründen  –  insbesondere  bei
ungenügender Beteiligung oder Erkrankung von Dozenten und Trainern – Workshops oder Seminare abzusagen. Die
Teilnehmer werden hiervon telefonisch oder per Email in Kenntnis gesetzt. Bereits bezahlte Entgelte werden erstattet.
Ein weitergehender Schadenersatzanspruch ist ausgeschlossen.

Soweit eine Partei in Folge Hoherer Gewalt an der Erfullung ihrer Pflichten gehindert ist, wird sie von diesen Pflichten
befreit. Die andere Partei wird soweit und solange von ihren Gegenleistungspflichten befreit, wie die Partei aufgrund
von Hoherer Gewalt an der Erfullung ihrer Pflichten gehindert ist.

Die betroffene Partei hat die andere Partei unverzuglich zu benachrichtigen und uber die Grunde der Hoheren Gewalt
und  die  voraussichtliche  Dauer  zu  informieren.  Sie  wird  sich  bemuhen,  mit  allen  technisch  moglichen  und
wirtschaftlich  zumutbaren  Mitteln  dafur  zu  sorgen,  dass  die  Voraussetzungen  zur  Erfullung  dieses  Vertrages
wiederhergestellt werden.

Nutzt eine Partei Dienstleistungen Dritter zur Erfullung ihrer vertraglichen Verpflichtungen, so gilt ein Ereignis, das fur
den Dritten Hohere Gewalt oder einen sonstigen Umstand darstellen wurde, auch zugunsten dieser Partei als Hohere
Gewalt.

6) Widerrufsbelehrung

Soweit die/der TeilnehmerIn Verbraucher ist, kann sie/er ihre/seine Anmeldung innerhalb von 2 Wochen widerrufen.
Die  Frist  beginnt  nach Absenden des Anmeldeformulars  und Bestätigung zur  Teilnahme durch stage infActed UG
(haftungsbeschränkt).  Zur  Wahrung  dieser  Frist  genugt  die  rechtzeitige  Absendung  des  Widerrufs  (Datum  des
Poststempels). Der Widerruf ist an unsere Geschäftsadresse zu richten:
stage infActed UG (haftungsbeschränkt)
Heger Straße 23
49074 Osnabrück

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zuruck zu gewähren. Verpflichtungen
zur  Erstattung  von  Zahlungen  mussen  innerhalb  von  14  Tagen  erfullt  werden.  Die  Frist  beginnt  fur  die/den
TeilnehmerIn  mit  der  Absendung  der  Widerrufserklärung,  fur  stage  infActed  UG  (haftungsbeschränkt)  mit  deren
Empfang. Besonderer Hinweis: Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn stage infActed UG (haftungsbeschränkt) mit
ausdrucklicher Zustimmung der/des Teilnehmerin/-s vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausfuhrung der Dienstleistung
begonnen hat.

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
verarbeitet  werden,  haben  Sie  das  Recht,  gemäß  Art.  21  DSGVO  Widerspruch  gegen  die  Verarbeitung  Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben
oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht,
das  ohne  Angabe  einer  besonderen  Situation  von  uns  umgesetzt  wird.  Möchten  Sie  von  Ihrem  Widerrufs-  oder
Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@stage-infacted.de.

7) Absage/Ausfall und Verlegung von Bildungsmaßnahmen, Wechsel von Dozenten/ Tutoren 

Die  stage  infActed  UG  (haftungsbeschränkt)  hat  das  Recht,  Bildungsmaßnahmen  bei  nicht  ausreichenden
Anmeldungen  oder  aus  anderem  wichtigen  Grunde  abzusagen.  In  diesem  Falle  werden  bereits  gezahlte
Teilnahmeentgelte in voller Hohe zuruck erstattet. Weitere Schadenersatzanspruche sind ausgeschlossen, sofern nicht
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen. 

Der Firma stage infActed UG (haftungsbeschränkt) steht das Recht zu, Veranstaltungstermine in angemessener Frist zu
verlegen,  zusätzliche  Termine  aufzunehmen  und  ausgefallene  Veranstaltungen  an  unterrichtsfreien  Tagen



nachzuholen. Als angemessene Frist gilt,  wenn der neue Termin innerhalb der planmäßigen Dauer des Workshops
liegt. Bei Einzelveranstaltungen ist die Frist angemessen, wenn der  Verlegungstermin innerhalb von 4 Wochen nach
dem Ursprungstermin stattfindet.  Der/Dem TeilnehmerIn dadurch entstehende zusätzliche Kosten werden von der
stage infActed UG (haftungsbeschränkt) nicht ubernommen. 

Soweit der Gesamtzuschnitt und die Qualität der Veranstaltung nicht wesentlich beeinträchtigt werden, berechtigen
der  Wechsel  von  Dozenten  bzw.  Tutoren  und  Verschiebungen  im  Ablaufplan  den  TeilnehmerInnen  weder  zur
Kundigung des Vertrages noch zur Minderung des Entgeltes. Eine wesentliche Beeinträchtigung ist insbesondere dann
nicht anzunehmen, wenn nunmehr eingesetzte Dozenten/Tutoren eine fachlich adäquate Qualifikation besitzen. 

8) Ausschluss von der Teilnahme/Voraussetzungen fur die Teilnahme 

Die Firma stage infActed UG (haftungsbeschränkt)  ist berechtigt, die/den TeilnehmerIn in besonderen Fällen wie z. B.
Zahlungsverzug, Storung der Veranstaltung oder des Betriebsablaufs, soweit diese die Durchfuhrung des Workshops
gefährden,  von  der  weiteren  Teilnahme  auszuschließen.  Sie/Er  hat  in  diesem  Fall  als  Schadenersatz  das  volle
Teilnahmeentgelt zu zahlen. Im Bedarfsfall haben die Dozenten der stage infActed UG (haftungsbeschränkt) das Recht,
Teilnehmer  vom  Workshop  auszuschliessen,  wenn  diese  gesundheitlich  beeinträchtigt  sind  und  somit  sich  selbst
und/oder  das  Wohl  anderer  Teilnehmer  in  Gefahr  bringen.  Hiervon  unberuhrt  bleiben  weitergehende
Schadensersatzanspruche der stage infActed UG (haftungsbeschränkt). 

Mit meiner Unterschrift auf der Anmeldung versichere ich, dass ich Volljährig bin und kein Eintrag im polizeilichen
Fuhrungszeugnis habe. 

9) Haftung 

Die stage infActed  UG (haftungsbeschränkt)  haftet  nicht  fur  Schäden  aus  Unfällen,  Beschädigungen,  Verlust  oder
Diebstahl,  insbesondere auch nicht fur Folgeschäden, die sich aus dem Workshop ergeben, außer wenn diese auf
vorsätzlichem  oder  grob  fahrlässigem  Verhalten  der  stage  infActed  UG  (haftungsbeschränkt)  oder  seiner
Erfullungsgehilfen beruhen. 

Alle Geräte und Einrichtungsgegenstände von stage infActed UG (haftungsbeschränkt) sind von den TeilnehmerInnen
pfleglich  zu  behandeln.  Bei  vorsätzlichem oder  grob  fahrlässigen  Verhalten  hat  der  Verursacher  für  den Schaden
aufzukommen.

10) Datenschutz 

Durch die Abgabe der Anmeldung erklärt sich der/die TeilnehmerIn einverstanden, dass personenbezogene Daten fur
die Zwecke der Veranstaltungsabwicklung sowie zur Zusendung späterer Informationen im Zusammenhang mit der
Aus- und Weiterbildung gespeichert werden. 

Im Rahmen des Workshops können seitens der stage infActed UG (haftungsbeschränkt) Film- und Fotoaufnahmen der
TeilnehmerInnen beim Workshop und bei der Aufführung des Konzertes aufgenommen werden. Gelegentlich kann es
auch vorkommen, dass Pressevertreter den Workshop für einige Stunden begleiten. Mit Buchung überträgt die/der
TeilnehmerIn die nachstehend aufgeführten Rechte an den o.g. Aufnahmen, die während des Workshops bzw. des
Konzertes gemacht werden können.

Die im Rahmen dieses Vertrages übertragenen Rechte beinhalten insbesondere, aber nicht ausschließlich, das Recht
der  stage  infActed  UG  (haftungsbeschränkt)  die  Bilder  für  Pressezwecke  und  Werbemittel  einzusetzen  und  die
Produktionen  vollständig  oder  teilweise,  wie  nachfolgend  beschrieben,  unentgeltlich,  räumlich  und  zeitlich
unbeschränkt zu nutzen:

• das Senderecht
• das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht
• das Bearbeitungsrecht
• das Abruf- und Onlinerecht
• das Merchandisingrecht
• das Recht zur Verwendung der o.g. Aufnahmen für Pressezwecke und Werbemittel



Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt. Die
Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn:

•    .  .  .  .       Sie Ihre nach Art 6 Abs 1 S 1 lit a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben
•    .  .  .  .     ,    die Weitergabe nach Art 6 Abs 1 S 1 lit f DSGVO zur Geltendmachung Ausübung oder Verteidigung von

        ,      Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse
     .an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben

•   ,      .  .  .  .      , für den Fall dass für die Weitergabe nach Art 6 Abs 1 S 1 lit c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht sowie
•      .  .  .  .       dies gesetzlich zulässig und nach Art 6 Abs 1 S 1 lit b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit

Ihnen erforderlich ist.

11) Nutzung der Lehrmaterialien

Die Benutzung der Unterrichtsmaterialien ist nur dem/ der angemeldeten TeilnehmerIn gestattet. Ohne schriftliche
Genehmigung der stage infActed UG (haftungsbeschränkt) durfen Lehrmaterialien weder von der/dem TeilnehmerIn
noch von Dritten in irgendeiner Form reproduziert, vervielfältigt, verbreitet oder zu offentlichen Wiedergaben benutzt
werden, auch nicht fur Zwecke der Unterrichtsgestaltung. Verstoße hiergegen sind nach § 106 UrhG strafbar.

Sämtliche  Seminarunterlagen  sind  das  geistige  Eigentum  von  stage  infActed  UG  (haftungsbeschränkt)  oder  des
jeweiligen Urhebers und dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Geschäftsführerin/der Geschäftsführerinnen und
der/des Urheberin/-s,  weder  komplett  noch auszugsweise,  nicht  für gewerbliche Zwecke verwendet werden.  Eine
private Verwendung, z.B. als Nachschlagewerk, ist zulässig.

12) Hausordnung

Die  dort  geltende  Hausordnung  von  Veranstaltungsorten  sowie  Unterkünften,  die  für  stage  infActed  UG
(haftungsbeschränkt) zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden, ist Bestandteil dieser Teilnahmebedingungen.

13) Nebenabreden

Nebenabreden bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das gilt auch fur den Verzicht auf die Schriftform.

14) Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so beruhrt dies die Wirksamkeit des
Vertrages  im  Ubrigen  nicht.  Die  Vertragsparteien  werden  in  einem  derartigen  Fall  an  Stelle  der  unwirksamen
Bestimmung eine wirksame vereinbaren, welche dem Regelungszweck der ursprunglichen Bestimmung wirtschaftlich
moglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt, falls sich eine Regelung als luckenhaft erweisen sollte. 

15) Erfüllungsort und Gerichtsstand

Es ist ausschließlich deutsches Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Erfüllungsort für beide Seiten ist 
Osnabrück. Gerichtsstand ist Osnabrück.


