
Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Kursangebot von Essbare Stadt e.V.

Bezahlung

Wenn eine Anmeldegebühr ausgewiesen ist, so ist diese sofort mit der Anmeldebestätigung fällig. 
Die gesamte Kursgebühr ist zum Anmeldeschluss fällig. Die entsprechenden Kontodaten erhalten 
Sie mit unserer Anmeldebestätigung. 

Wenn der Gesamtbetrag nicht fristgerecht auf unserem Konto eingeht, behalten wir uns vor, den 
Platz anderweitig zu vergeben. Die Anmeldegebühr wird in diesem Fall einbehalten. 

Rücktrittsbedingungen

Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Es gelten die folgenden Rücktrittsbedingungen, soweit in 
der Veranstaltungsbeschreibung nicht anders angegeben:

Veranstaltungen
• bis 30 Tage vor Beginn oder bis Anmeldeschluss: 50,00 € Rücktrittsgebühr
• ab 29 bis 0 Tage vor Beginn oder ab Anmeldeschluss: voller Teilnahmebetrag

Bei gleichzeitiger Buchung von Unterkunft und/oder Verpflegung gelten evt. für diesen Betrag 
gesonderte Bedingungen, die zu erfragen sind.

Wir weisen auf die Möglichkeit hin, eine Seminarrücktrittsversicherung abzuschließen.

Vertretung und Warteliste
Sie können jederzeit vor Veranstaltungsbeginn anstelle des angemeldeten Teilnehmers einen 
Vertreter benennen. Bei Zugangsvoraussetzungen müssen diese auch vom Vertreter erfüllt sein. 
Ihnen entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Wenn ein Teilnehmer von der Warteliste nachrücken kann, dann erstatten wir die vollen Kosten 
zurück.

Umbuchung
Grundsätzlich gibt es keine garantierte Möglichkeit der Umbuchung. Wenn Sie jedoch aufgrund 
unvorhergesehener Ereignisse an der angemeldeten Veranstaltung nicht teilnehmen können und 
auch kein Ersatz gefunden werden kann, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, vielleicht gibt es 
eine passende andere Veranstaltung.

Absage von Veranstaltungen
Wir behalten uns vor, die Veranstaltung aus wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen (zum
Beispiel Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt, zu geringe Teilnehmerzahl) abzusagen. In 
diesem Fall benachrichtigen wir Sie sofort und erstatten Ihnen die volle Kursgebühr. Weitere 
Ansprüche an uns bestehen nicht.

Für den Fall, dass Sie in den Wochen vor Veranstaltungsbeginn nicht unter der von Ihnen 
angegebenen E-Mail-Adresse erreichbar sind, bitten wir Sie, sich rechtzeitig telefonisch zu 
erkundigen. Bitte beachten Sie dies auch für von Ihnen gebuchte Unterbringung, Verpflegung sowie
Reisemittel.



Datenschutz

Mit der Anmeldung zu Veranstaltungen über das Kontaktformular oder zum Newsletter sind die 
Teilnehmenden mit der elektronischen Speicherung ihrer Daten einverstanden. Die Speicherung und
Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen Daten erfolgt auch mit Blick auf die 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ausschließlich, um die organisatorische und inhaltliche 
Durchführung der Veranstaltungen zu gewährleisten. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit 
zur Durchführung des oben genannten Zwecks erforderlich und soweit möglich anonymisiert. Die 
Teilnehmenden können der Speicherung und Nutzung der eigenen personenbezogenen Daten 
jederzeit widersprechen. Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere 
Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. Den Teilnehmenden ist bekannt, dass unverschlüsselt 
über das Internet übertragene Daten nicht sicher sind und von Dritten zur Kenntnis genommen und 
verändert werden können.

Bitte lesen Sie unbedingt auch die allgemeine Erklärung zum Datenschutz.

Foto- und Videoaufnahmen

Bei Veranstaltungen kann es zur Aufnahme der Teilnehmenden auf Fotos oder Video kommen. Bitte
beachten Sie, dass diese Aufnahmen zu Werbezwecken verwendet werden können. Mit der 
Buchung der Veranstaltung erklären Sie sich mit der Anfertigung der Aufnahmen und deren 
Verwendung durch den Verein Essbar Stadt e.V. einverstanden. Sollten Sie nicht einverstanden sein,
teilen Sie dies bitte zu Beginn der Veranstaltung mit.

Leistungsumfang und Änderungsvorbehalte

Die Leistungen entsprechen in Inhalt und Umfang jeweils dem der Beschreibung der Veranstaltung 
oder des Bildungsangebotes. Wir sind berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und 
organisatorische Änderungen oder Abweichungen (z. B. aufgrund von Rechtsänderungen) vor oder 
während der Veranstaltung vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der angekündigten Veranstaltung
für den Teilnehmer nicht wesentlich ändern. Wir sind berechtigt, die vorgesehenen Referenten im 
Bedarfsfall (z. B. Krankheit, Unfall) durch andere hinsichtlich des angekündigten Themas gleich 
qualifizierte Personen zu ersetzen.
Die im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung gestellten Dokumente werden nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, 
Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen.

Haftung

Wir weisen die Teilnehmenden darauf hin, dass jede/r die volle Verantwortung für sich und die 
eigenen Handlungen während der Veranstaltung und auf dem Veranstaltungsgelände trägt und für 
durch ihn/sie verursachte Schäden und Verluste selbst aufkommen muss. Ansonsten gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen. Bitte erkundigen Sie sich bei den jeweiligen Veranstaltern nach 
möglichen Risiken, die durch die Teilnahme an einer Veranstaltung entstehen könnten und teilen Sie
bitte mögliche relevante Behinderungen, Krankheiten und Diäten mit.

Haftungsansprüche gegen dem Verein Essbare Stadt e. V., welche sich auf Schäden materieller oder 
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen 
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 

https://permakultur.de/datenschutz/


grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verschulden vorliegt.

Für ihre physische und psychische Eignung für die Teilnahme an den jeweiligen Veranstaltungen 
haften die Teilnehmenden selbst.

Alle Angebote des Vereins Essbare Stadt e. V. sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten uns
ausdrücklich vor, Teile oder das gesamte Angebot im Internet ohne gesonderte Ankündigung zu 
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Verweise und Links

Die Webseite enthält direkte und indirekte Verweise und Links zu Webseiten Dritter. Der Verein 
Essbare Stadt e. V. stellen diese Links als zusätzlichen Service zur Verfügung. Wir haben keine 
Einflussmöglichkeiten auf die Webseiten von Drittanbietern. Daher haften wir nicht für die 
Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Des Weiteren distanzieren wir 
uns ausdrücklich vom Inhalt aller verlinkten Seiten. Für die Funktionsfähigkeit und Richtigkeit der 
Seiten und der darauf angebotenen Daten und Leistungen ist ausschließlich der Betreiber dieser 
Seite verantwortlich.
Wir nehmen gerne Hinweise entgegen, wenn Ihnen unangemessene Inhalte verlinkter Seiten 
auffallen.

Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Verein Essbare St adt e. V. ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der 
verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr selbst 
erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.

Weitere geltende lizenz- und urheberrechtliche Bestimmungen werden im Impressum unseres 
Internetangebotes ausgeführt.

Das Copyright für veröffentlichte Objekte bleibt allein beim Verein Essbare Stadt e. V.. Eine 
Vervielfältigung oder Verwendung in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist 
ohne ausdrückliche Zustimmung des Vereins Essbare Stadt e. V. nicht gestattet.

Die Nutzung von Name und Logo des Vereins Essbare Stadt e.V. ist nur nach ausdrücklicher 
Zustimmung gestattet.

Ausschlussklausel

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Kassel
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