AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle Produkte, Dienstleistungen und
Veranstaltungen von ARTMANN TRADING (nachfolgend „Anbieter“).
Mit der Anmeldung zu einem unserer Seminare, der Nutzung unserer Produkte oder
Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen akzeptieren Sie (nachfolgend „Kunde“) diese
Bedingungen und verpflichten sich zu deren Einhaltung.
Verbraucher und Unternehmer
Verbraucher im Sinne dieser Bedingungen sind natürliche Personen, mit denen in
Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbstständige
berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Unternehmer im Sinne dieser Bedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder
rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird und
die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
Kunden im Sinne dieser Bedingungen sind sowohl Unternehmer als auch Verbraucher.
Mindestalter
Das Mindestalter für die Teilnahme an einem Seminar beträgt 16 Jahre. Jugendliche, die
noch nicht volljährig sind, müssen mindestens von einem Erziehungsberechtigten während
der gesamten Veranstaltung begleitet werden.
Anmeldung und Stornierung
Anmeldungen zu Seminaren sind in schriftlicher Form per Post oder Email oder über das
entsprechende Online-Buchungssystem möglich. Die Anmeldung für unsere Seminare ist
immer rechtsverbindlich. Nach Eingang der Anmeldung erhält der Kunde, soweit noch ein
Platz bei dem gewünschten Seminar zur Verfügung steht, eine Teilnahmebestätigung
inklusive einer Rechnung. Durch diese Anmeldebestätigung kommt der Vertrag zustande. Ein
genereller Teilnahmeanspruch besteht nicht und der Anbieter behält sich die Zulassung von
Kunden im Einzelfall vor. Jeder Kunde ist selbst für sein Erscheinen verantwortlich. Erscheint
ein Kunde nicht, so werden die Teilnahmegebühren nicht zurückerstattet. Im Falle einer
Stornierung wird die gesamte Gebühr in voller Höhe berechnet.
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Zahlung
Das Honorar für das Seminar ist nach Erhalt der Teilnahmebestätigung und Rechnung zur
Zahlung fällig. Bei kurzfristigen Buchungen kurz vor dem Seminartermin ist der zu
entrichtende Betrag spätestens vor Seminarbeginn in bar fällig. Erst mit vollständiger
Bezahlung der Rechnung ist der Zutritt zur Veranstaltung gewährleistet.
Haftungsausschluss: keine professionelle Beratung
Die Informationen, die durch den Anbieter oder Dritte während der Seminare und danach
weitergegeben werden, stellen keine professionelle finanzielle, medizinische,
psychologische, rechtliche oder sonstige Beratung dar. Weder der Anbieter noch dessen
Vertreter, Sponsoren, Referenten, Partner, Auftragnehmer oder andere verbundene
Unternehmen und Personen haften für direkte, indirekte oder Folgeschäden, spezielle,
exemplarische oder sonstige Schäden, die für den Kunden oder für die Geschäftsprozesse
des Kunden entstehen können, einschließlich wirtschaftlichen Verlust, der aus der
Seminarteilnahme oder dem richtigen oder falschen Gebrauch von Seminarwissen, integriert
in Materialien, Informationen, Strategien oder anderen Produkten und Leistungen,
einschließlich Software und Arbeitsmitteln, die im Rahmen der Seminare diskutiert und
weitergegeben wurden, entstehen könnten, ohne Rücksicht darauf, ob eine eventuelle
Gefahr besprochen wurde oder nicht. Unter keinen Umständen kann der Anbieter für einen
speziellen Schaden oder Folgeschaden, der aus der Teilnahme am Seminar oder der Nutzung
von Produkten resultiert, haftbar gemacht werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
fahrlässig hervorgerufenen Schaden.
Der Kunde ist allein für seine Entscheidungen, Maßnahmen und Ergebnisse im Leben
verantwortlich und rechenschaftspflichtig. Durch die Teilnahme an unseren Seminaren
stimmt der Kunde zu, dass der Seminaranbieter für Entscheidungen, Handlungen oder
Ergebnisse in seinem Leben oder seinen Geschäftsprozessen, die auf der Seminarteilnahme
basieren, zu jeder Zeit unter keinen Umständen haftbar gemacht werden kann.
Finanzieller Haftungsausschluss
Der finanzielle und sonstige Erfolg des Kunden ist abhängig von vielen individuellen
Faktoren, auf die der Anbieter keinen Einfluss hat. Der Anbieter gibt daher keine Garantie,
dass der Kunde mit den in den Seminaren gezeigten Methoden Geld verdienen wird und
erfolgreich wird.
Absage durch den Anbieter
Der Anbieter behält sich das Recht vor, die gesamte Veranstaltung oder einzelne Einheiten
räumlich und/oder zeitlich zu verlegen, zu ändern oder kurzfristig abzusagen. Nur bei einer
kompletten Stornierung (Ausnahme: höhere Gewalt) der Veranstaltung durch den Anbieter
werden die bereits gezahlten Seminargebühren zurückgezahlt. Auf Wunsch wird auch eine
Gutschrift ausgestellt werden, die mit einer anderen Veranstaltung verrechnet werden kann.
Weitergehende Ansprüche wie z.B. die Erstattung von Aufwendungen für Reise- und
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Übernachtungskosten, Arbeitsausfälle oder entgangene Gewinne (keine vollständige
Aufzählung) sind ausgeschlossen.
Umbuchungen
Umbuchungen auf andere Termine sind nach Rücksprache gegebenenfalls möglich. Ein
Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.
Verhinderung des Referenten
Sollte der Referent kurzfristig verhindert sein, besteht kein Rechtsanspruch auf die Leitung
des gebuchten Seminars durch den/die auf der Website oder in der Teilnahmebestätigung
genannten Referenten. Die Vertretung des genannten Referenten bleibt für besondere
Anlässe wie z.B. Krankheit oder andere Verhinderung (Aufzählung nicht abschließend)
vorbehalten.
An- und Abreise sowie Unterkunft
An- und Abreise, sowie Unterkunft und Verpflegung sind, wenn nicht explizit angeboten,
eigenständig zu buchen und zu bezahlen. Es erfolgt keine Kostenübernahme durch den
Anbieter.
Sprache
Soweit nichts anderes erwähnt ist die Seminarsprache Deutsch.
Urheberrecht
Der Kunde ist hiermit einverstanden, dass die Werkzeuge, Prozesse, Strategien, Materialien,
Software und Informationen in den Seminaren urheber- und eigentumsrechtlich geschützt
sind, und stimmt zu, die Materialien nicht aufzuzeichnen, nicht zu vervielfältigen, nicht zu
verbreiten und nicht zu Lehr- oder Trainingszwecken in irgendeiner Weise ohne die
ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Anbieters zu verwenden. Jede unerlaubte
Nutzung oder Weitergabe der Konzepte, Materialien und des geistigen Eigentums des
Anbieters durch den Kunden oder seine Vertreter ist verboten. Es sind somit auch sämtliche
Ton-, Film- und Fotoaufnahmen während und nach der Veranstaltung grundsätzlich nicht
erlaubt. Des Weiteren hat der Anbieter das Recht, Personen, die sich nicht an diese Regeln
halten, von der weiteren Teilnahme am Seminar auszuschließen. Eine Erstattung der
Seminargebühr oder sonstige Regressansprüche sind in diesem Fall ausdrücklich
ausgeschlossen.
Bild- und Tonaufnahmen und deren Freigabe
Im Seminar sind Aufnahmegeräte, Fotos oder Videoaufnahmen nicht erlaubt. Durch die
Teilnahme am Seminar akzeptiert der Kunde, dass Teile des Seminars als Video und/oder
Audiobeitrag oder als Fotoreihe durch den Anbieter aufgezeichnet werden können.
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Der Kunde ist damit einverstanden, dass der Anbieter und seine Vertreter das Recht und die
Erlaubnis solcher Aufnahmen und Fotos besitzen, auch wenn diese Aufnahmen Namen,
Konterfeis, Stimmen, biographische Angaben oder Referenzen des Kunden umfassen, und
dass der Anbieter diese Videos und Fotos für Marketing, Werbung oder andere Zwecke in
allen Medien oder Formaten, online und/oder offline, jetzt oder später ohne weitere
Entschädigung, Genehmigungen oder Informationen an den Kunden verwenden kann.
Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu:
http://artmanntrading.com/download/WiderrufsbelehrungV1.1.pdf
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der
unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame
Regelung zu treffen.

Login
info@pjmueller.de
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