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Allgemeine Vertragsbedingungen Vital - Centrum Alexander Kobs und 

Martina Kobs-Metzger GbR 
 

 

 
§ 1 Vertragsgegenstand 

 
Gegenstand der Vereinbarung ist das Recht zur Teilnahme an der 

gebuchten Veranstaltung.  
 

§ 2 Kosten 
 

Die Teilnahme an den Kursen ist kostenpflichtig. Die Höhe der jeweiligen 
Seminargebühr ergibt sich aus den Angeboten und Preisen der Website. 

 
Die Seminargebühr versteht sich einschließlich der Kosten für 

Lehrmaterial, Rezepte und der Lebensmittel für im Kurs zubereitete 
Speisen. 

 

Die Seminargebühr ist zum ersten Kurstag vor Beginn des Kurses fällig. 
Bei mehrtägigen Kursen kann eine Ratenzahlung vereinbart werden. 

 
Die Seminargebühr ist durch kostenfreie Überweisung auf das Konto Nr. 

7 290 746 606 bei er PSD Bank Karlsruhe (BLZ 660 909 00) zu zahlen. 
 

§ 3 Anmeldung / Vertragsschluss 
 

Die Kursanmeldung erfolgt mit Eingang des ausgefüllten und 
unterschriebenen Anmeldeformulars per Post oder per Email. Der 

Teilnehmer gibt mit der Anmeldung ein verbindliches Vertragsangebot ab, 
ein Anspruch auf Annahme dieses Angebotes besteht nicht. 

 
Voraussetzung für die Kursteilnahme ist eine mindestens durchschnittliche 

physische und psychische Belastbarkeit. Der Teilnehmer hat den 

Veranstalter daher rechtzeitig über diesbezügliche Einschränkungen, 
Krankheiten oder eine Schwangerschaft zu informieren.  

 
Mit schriftlicher oder per Email erklärter Teilnahmebestätigung / Rechnung 

durch den Veranstalter kommt der Vertrag zustande. 
 

Die Bestätigung / Rechnung geht dem Teilnehmer bis spätestens drei 
Wochen vor Kursbeginn zu.  

 
§ 4 Prüfung / Zertifikat 

 
Es besteht die Möglichkeit, ein Zertifikat mit dem Titel „Ayurveda Koch- 

und Ernährungsexperte“ zu erhalten. Voraussetzung ist die erfolgreiche 
Ableistung einer gesonderten schriftlichen und mündlichen Prüfung. 

 

Die Kursteilnahme ist unabhängig von der Teilnahme an der Prüfung. Die 
Teilnahme an der Prüfung bedarf einer gesonderten Anmeldung.  
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Die Kosten für die Prüfung betragen 150,00 EUR. 
 

§ 5 Rücktritt  

 
Für die Durchführung des Kurses ist die Anmeldung von mindestens 4 

Teilnehmern notwendig.  
 

Liegen für einen Kurs nicht genügend verbindliche Anmeldungen vor, so 
kann der Veranstalter bis spätestens zwei Wochen vor dem geplanten 

Kursbeginn vom Vertrag zurückzutreten. Der Teilnehmer wird 
unverzüglich über die Nichtdurchführung informiert. Etwa bereits 

erbrachte Zahlungen des Teilnehmers werden in diesem Fall erstattet. 
 

Der Teilnehmer kann bis spätestens sechs Wochen vor Beginn des Kurses 
vom Vertrag zurücktreten. Er hat in diesem Fall eine Bearbeitungsgebühr 

in Höhe von 20,00 EUR zu zahlen; dies gilt nicht, sofern rechtzeitig ein 
Ersatzteilnehmer gefunden wird.  

 

Dem Teilnehmer ist der Nachweis gestattet, dass Aufwendungen 
überhaupt nicht oder in wesentlich geringerer Höhe entstanden sind. 

 
Der Rücktritt hat schriftlich oder per Email zu erfolgen. 

 
§ 6 Kündigung  

 
Die ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Das Recht zur 

außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
 

Kündigungen haben schriftlich zu erfolgen. 
 

Im Falle einer Kündigung hat der Teilnehmer die Kursgebühren im 
Verhältnis zum bis dahin stattgefundenen Kurs zu zahlen, darüberhinaus 

fällt ein pauschaler Aufwendungsersatz in Höhe von 10 % der restlichen 

Gesamtkursgebühr an. 
 

Hat der Teilnehmer den Kündigungsgrund zu vertreten oder hat er die 
Kündigung durch den Veranstalter durch ein vertragswidriges Verhalten 

veranlasst, hat er die Kursgebühren im Verhältnis zum bis dahin 
stattgefundenen Kurs und einen Vertragsaufhebungsschaden in Höhe von 

50 % der restlichen Gesamtkursgebühr zu zahlen. 
 

Dem Teilnehmer ist stets der Nachweis gestattet, dass Aufwendungen 
oder Schäden überhaupt nicht oder in wesentlich geringerer Höhe 

entstanden sind. 
 

Dem Veranstalter steht dagegen das Recht zu, einen höheren als den 
pauschalierten Betrag nachzuweisen und geltend zu machen. 
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§ 7 Haftung 

 
Mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit wird für alle sonstigen Schäden die Haftung des 

Veranstalters ausgeschlossen; dies gilt jedoch nicht, 
 

- wenn die Schäden auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Veranstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder 

Erfüllungsgehilfen des Veranstalters oder  
 

- wenn die Schäden auf der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
des Veranstalters 

 
beruhen. Wesentlich sind solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags und die Erreichung des 
Vertragszwecks überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der 

Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf. 
 

Vom Haftungsausschluss ausgenommen sind auch Schäden, welche 

branchenüblich versichert werden. 
 

Soweit der Veranstalter auch für einfache Fahrlässigkeit haftet, ist die 
Haftung für vertragsuntypische und nicht vorhersehbare Sach- und 

Vermögensschäden ausgeschlossen. 
 

§ 8 Unterrichtsort 
 

Die Kurse finden in der Ayurveda Koch- und Ernährungsschule oder an 
dem in der Anmeldebestätigung angegebenen Ort statt. 

 
In Ausnahmefällen kann der Unterrichtsort innerhalb Hamburgs verlegt 

werden, soweit  der Veranstalter  wegen  besonderer  Umstände  ein  
erhebliches Interesse  daran hat. Der Teilnehmer wird hierüber 

unverzüglich informiert. 

 
§ 9 Hausordnung / Verhalten 

 
Die Teilnahme an den Kursen bedarf der gegenseitigen Achtung und 

Rücksichtnahme. Sofern ein Teilnehmer den Kursablauf nachhaltig stört 
oder behindert, kann er von der weiteren Teilnahme an dem Kurs 

ausgeschlossen werden. Ersatz- oder Erstattungsansprüche stehen dem 
Teilnehmer in diesem Fall nicht zu. 

 
Der Teilnehmer haftet für Schäden, die er verursacht. 

 
Im übrigen handelt es sich bei kursbezogenen Anweisungen des 

Veranstalters um Vorschläge, deren Befolgung dem Teilnehmer 
eigenverantwortlich freisteht. Sofern er den Anweisungen nicht folgt, hat 

er Rücksicht auf die übrigen Teilnehmer zu nehmen. 
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§ 10  Urheberrecht 

 
Das zu den Kursen ausgehändigte Begleitmaterial sowie Logo und 

Bildmaterial unterliegen dem Urheberrecht des Veranstalters. Sie dürfen 

ohne seine Zustimmung weder vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben 
noch für eigene Zwecke des Teilnehmers (auch Werbung und PR) 

verwendet werden. 
 

Video- und Tonaufzeichnungen während der Kurse sind nicht gestattet. 
 

 
§ 11 Datenschutz 

 
Bei Anbahnung, Abschluss und Abwicklung eines Vertrages werden von 

uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, 
gespeichert und verarbeitet. 

 
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z. B. bei einer Bestellung oder 

per E-Mail mitteilen (z. B. Ihr Name und Ihre Kontaktdaten), werden nur 

zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem 
Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben.  

 
Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht 

an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet 
wären oder Sie vorher ausdrücklich eingewilligt haben. Soweit wir zur 

Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen 
Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, werden die Bestimmungen 

des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten. 
 

Sie haben Anspruch auf Auskunft oder Berichtigung nach den gesetzlichen 
Vorgaben und können Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der Daten 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
 

 

Empfangsquittung 
 

 
Der Teilnehmer bestätigt, dass ihm jeweils ein Exemplar der Allgemeinen 

Vertragsbedingungen sowie der Widerrufsbelehrung ausgehändigt worden 
sind. 

 
 

Hamburg, den ______________________ 
 

 
 

 
 

______________________________ 

Teilnehmer 
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Zustimmung zur Leistungserbringung vor Ablauf der Widerrufsfrist 
 

 

Der Teilnehmer bestätigt, dass ihm ein Exemplar der Widerrufsbelehrung 
ausgehändigt worden ist und stimmt ausdrücklich der Leistungserbringung 

des Veranstalters vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist zu. 
 

 
Hamburg, den ______________________ 

 
 

 
 

 
______________________________ 

Teilnehmer 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


