
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Dr. Doris Börner, Danziger Str. 9d, 22869 Schenefeld 

(Stand 01.05.2018) 

1. Definition 

Als „Veranstaltungen“ werden alle Seminare, Vorträge und Workshops 
bezeichnet, die unter der Leitung von Dr. Doris Börner über die Praxis 
iuvet durchgeführt werden. 

2. Anmeldung 

Anmeldungen)können)schriftlich,)per)E6Mail)oder)über)
entsprechende)Internetseiten)erfolgen.)Der)Veranstaltungsanbieter)
bestätigt)die)Anmeldung)durch)eine)Buchungsbestätigung)(Zeitpunkt)
des)Vertragsabschlusses).)Die)Anmeldungen)werden)in)der)
Reihenfolge)ihres)Eingangs)berücksichtigt.)Ohne)Bestätigung)besteht)
kein)Anspruch)auf)eine)Teilnahme)an)der)Veranstaltung.)Bestätigt)
der)Veranstaltungsanbieter)die)Anmeldung)nicht)oder)lehnt)diese)
aufgrund)mangelnder)freier)Plätze)ab,)so)ist)kein)Vertrag)zwischen)
den)beiden)Parteien)zustande)gekommen.)Die)maximale)
Teilnehmerzahl)ist)für)jede)Veranstaltung)begrenzt.)Maßgeblich)sind)
die)entsprechenden)Angaben)auf)der)Veranstaltungsausschreibung)
des)Veranstaltungsanbieters.)Mit)der)Anmeldung)erkennt)der)
Teilnehmer)diese)Allgemeinen)Geschäftsbedingungen)an. Anmeldung 
per Post oder Email an: Dr. Doris Börner, Tierärztliche Praxis iuvet, 
Danziger Str. 9d, 22869 Schenefeld, Tel.: 01754882715 oder 
info@iuvet.de . 



 

 

3. Vorbehalt 

Findet ein Kurs aus wichtigem Grund ( z.B. bei einer zu geringen 
Teilnehmeranzahl) nicht statt, so werden Sie umgehend benachrichtigt 
und eine bereits geleistete Anzahlung wird zurückerstattet. Es besteht in 
diesem Fall kein Anspruch auf Schadenersatz oder die Erstattung von 
Übernachtungskosten, Fahrtkosten, etc. die durch die Absage für den 
Kursteilnehmer anfallen. 

4. Kursgebühren 

Mit dem Eingang der schriftlichen Anmeldung an die Praxis ist diese 
verbindlich. Soweit nicht anders beschrieben, ist mit der Anmeldung 
eine Anzahlung in Höhe von 25% der Teilnahmegebühren zu leisten, 
welche mit der jeweiligen Kursgebühr verrechnet wird. ! Die restlichen 
Kursgebühren sind so vor dem Beginn des jeweiligen Kurs auf das 
Konto der Praxis zu entrichten Alternativ kann die Kursgebühr am 
Veranstaltungswochenende in bar entrichtet werden. Sollte ein Kurs aus 
mehr als einem Kurswochenende bestehen, so verpflichtet sich der 
Teilnehmer alle Kurswochenenden zu besuchen und zu bezahlen. Kurse, 
die aus mehreren Terminen bestehen, sind auf der jeweiligen 
Internetseite gekennzeichnet bzw. es geht aus der Kursbeschreibung 
hervor. 

5. Haftung 

Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr.! 
Weiterhin)haftet)der)Veranstaltungsanbieter)nicht)für)die)Erreichung)
der)Veranstaltungsziele.)Der)Seminaranbieter)sichert)eine)adäquate)
Durchführung)des)Veranstaltung.)Der)erfolgreiche)Veranstaltungs6
besuch)setzt)eine)konzentrierte)Beteiligung)und)die)Erfüllung)der)
persönlichen)Voraussetzungen)entsprechend)der)Veranstaltungs6
beschreibung)durch)die)Teilnehmer)voraus. 

 



 

6. Hygiene 

Um Pferdebestände und den unserer Kunden zu schützen, ist es 
notwendig, dass Sie uns vor dem jeweiligen Ausbildungstermin 
mitteilen, wenn in ihrem Heimatstall oder in einem Stall, den Sie besucht 
haben, ansteckende Krankheiten, wie z.B. Druse oder Herpes, 
aufgetreten sind (auch wenn dieses innerhalb der vergangenen sechs 
Monate der Fall gewesen ist). Wir werden diese Information 
selbstverständlich vertraulich behandeln und Sie dürfen auch am 
Unterricht teilnehmen, jedoch können wir auf diesem Wege die 
Möglichkeit, unseren Unterricht anzupassen und uns über 
Hygienemaßnahmen (z.B. Waschen und Wechseln der Kleidung, 
Desinfektion, etc.) zu unterhalten. Sollte Sie dieser Informationspflicht 
wissentlich nicht nachkommen, werden wir Sie aufgrund eines gestörten 
Vertrauensverhältnisses und der Schwere der eventuellen Konsequenzen 
vom Unterricht dauerhaft ausschließen. 

 7. Rücktritt 
 
Absagen sind bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungs-
wochenende gültig. Die Anzahlung wird in diesem Fall als 
Bearbeitungsgebühr angesehen und ist von einer Absage komplett 
unabhängig und wird nicht erstattet bzw. sie wird trotzdem fällig, falls 
der Teilnehmer sie bis dahin noch nicht entrichtet haben sollte. ! Erfolgt 
die Absage nicht bis spätestens zwei Wochen vor Kurswochenende, so 
wird die komplette Kursgebühr zur Zahlung fällig. Hierauf wird 
natürlich auch eine bereits geleistete Anzahlung angerechnet. 

8. Datenschutz 

Die Auftragsabwicklung erfolgt beim Seminaranbieter mithilfe 
elektronischer Datenverarbeitung. Der Teilnehmer erteilt mit seiner 
Anmeldung die ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung der im 
Rahmen der Seminardurchführung bekannt gewordenen und zur 
Auftragsabwicklung notwendigen Daten. Der Teilnehmer ist ebenfalls 
damit einverstanden, dass die aus der Geschäftsbeziehung mit ihm  



 

 

erhaltenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes für geschäftliche 
Zwecke beim Seminaranbieter verwendet werden können. Es werden 
keine Daten an unbeteiligte Dritte weitergegeben. In Bezug auf 
personenbezogene Daten gelten die Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

9. Copyright und Urheberrechte 

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der 
Vervielfältigung der Veranstaltungsunterlagen oder von Teilen daraus 
behält sich der Veranstaltungsanbieter vor, sofern diese vom 
Urheberrecht geschützt sind. Kein Teil der Veranstaltungsunterlagen darf 
ohne schriftliche Genehmigung des Veranstaltungsanbieters für 
gewerbliche Zwecke verwendet, insbesondere nicht vervielfältigt, 
verbreitet, über öffentliche Netze anderen zur Verfügung gestellt werden. 

10. Geltungsbereich der AGB 

Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Abgabe der Anmeldung (diese ist 
auch gültig, wenn z.B. das Anmeldeformular noch nicht ausgefüllt 
übersandt wurde, aus dem Schriftverkehr jedoch eine eindeutige 
Anmeldung hervorgeht) mit der AGB einverstanden, die zum jeweiligen 
Veranstaltungsbeginn gültig ist. Diese AGB kann problemlos auf der 
Internetseite der Praxis eingesehen, oder auf anderem Wege (z.B. per 
Email) angefordert werden. Sollte eine Änderung der AGB zwischen 
dem Anmeldedatum des Teilnehmers und dem Kursbeginn erfolgen, so 
hat der Teilnehmer ein Sonderrücktrittsrecht (hierbei fallen keine Kosten 
für den Teilnehmer an). Der Teilnehmer verpflichtet sich dazu sich selbst 
unmittelbar vor dem Kurs noch einmal zu informieren. 

Stand: Mai 2018 
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