
 

 

AGBs Geiles Leben 

Die Teilnahme an Seminaren, Ausbildungen und Workshops der Denys Scharnweber Akademie ist 

Wissensvermittlung und Selbsterfahrung in unterschiedlicher, individueller Tiefe und geschieht absolut 

freiwillig und auf eigene Verantwortung. Jede/r Teilnehmer/in entscheidet selbst, inwieweit er/sie sich auf die 

Inhalte, Ereignisse und Prozesse des Seminares einlässt. 

Für eventuelle Sach- oder Personenschäden haftet der Veranstalter, Denys Scharnweber, nicht. 

Der/Die Teilnehmer/in verpflichtet sich, alle gegebenen Hinweise zu beachten, dieses Formblatt 

(Haftungsausschluss) ist Bestandteil der verbindlichen Anmeldung und gibt mit Abschluss der Buchung 

automatisch die Zustimmung und Bestätigung für alle hier genannten Punkte. Für die An- und Abreise zum 

Lehrgangsort übernehmen wir keinerlei Haftung. Unterkunft und Verpflegung außerhalb der Lehrgänge sind in 

den Seminarbeiträgen nicht enthalten. 

Leistungsumfang 

Die auf der Internetpräsenz und auf Werbematerial veröffentlichen Angebotsinhalte sind freibleibend und 

nicht auszuschließende Fehler oder Irrtümer in den Angeboten bleiben vorbehalten. Der Umfang, der zu 

erbringenden Leistungen, ergibt sich aus der jeweiligen Programmbeschreibung. Alle Angebote sind 

unverbindlich und können sich durch Krankheit, oder andere Verhinderungen durch einzelne Seminarleiter 

ändern. Die Teilnehmer haben keinen Anspruch auf exakt ausgeschriebene Leistung. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass es möglich sein kann, dass während des Trainings ordinäre oder für den/die 

Teilnehmer/in bewertende sexistische Ausdrücke vorkommen. Diese dienen jedoch lediglich der Lehrdidaktik 

zur Kontrastdarstellung.  

Allgemeine Verfassung der Teilnehmer 

Wir setzen zu allen Terminen eine gute allgemeine körperliche und geistige gute Verfassung voraus. Dies zu 

beurteilen liegt in der Verantwortung des Teilnehmers/der Teilnehmerin. 

Datenschutz und Bildrechte 

Die bei einer Veranstaltung eventuell aufgenommenen Bild- und Tonmaterialien dürfen ohne weitere 

Rückfragen für Eigenwerbungszwecke auf der Internetpräsenz des Veranstalters, sowie auf Bild- und 

Tonträgern jeglicher Form veröffentlicht werden. Es werden keine Bilder oder Videos aus intimen Momenten 

anderer Teilnehmer/innen ohne deren Zustimmung gemacht bzw. veröffentlicht.  

Ausnahmegenehmigungen werden separat geklärt und im Einzelfall nach Zustimmung des jeweiligen 

Teilnehmers/der jeweiligen Teilnehmerin und des Veranstalters schriftlich erteilt. Sollten einzelne 

Bestimmungen dieses Dokuments unwirksam sein, so begründet dies nicht die Unwirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nebenabreden und besondere Vereinbarungen 

mit einem Seminarteilnehmer sind nur rechtsverbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen bzw. vom Veranstalter 

schriftlich bestätigt worden sind. 

Darüber hinaus gilt die Datenschutzerklärung (siehe Homepage unter 

https://denysscharnweber.com/rechtliches/#datenschutzerklaerung ) der Denys Scharnweber Akademie GmbH 

Stornobedingungen 

Das Ticket kann bis zu 8 Wochen vor Eventbeginn storniert werden. Der Kaufpreis wird dem Käufer hier 

abzüglich der eventuell anfallenden Digistore-Gebühren zurückerstattet. Für eine Absage innerhalb dieser 8 

Wochen hat der Käufer die Möglichkeit sein Ticket a) an jemand anderen weiterzugeben oder b) das Ticket 

einmalig auf einen anderen Termin zu verschieben (eine erneute Verschiebung ist dann nicht mehr möglich) 

Mit der Buchung erklärt sich der/die Teilnehmer/in automatisch mit den hier stehenden Bedingungen inklusive 

der Datenschutzerklärung einverstanden. 

 

https://denysscharnweber.com/rechtliches/#datenschutzerklaerung

