Allgemeine Geschäftsbedingungen - Daysense - Ihr eigenes Coaching
•

•

•

Sämtliche Leistungen des Internet-Portals der panlogos GmbH in Form des Produktes Daysense oder dort
gebuchter Seminare erfolgen ausschließlich auf Grundlage der nachfolgenden Geschäftsbedingungen.
Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht
Vertragsbestandteil. Dies gilt auch bei Kenntnis hiervon, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich
schriftlich zugestimmt.
Mit Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen stimmt der Kunde zu, dass auch für künftige
Verträge mit der panlogos GmbH, insbesondere den Erwerb von Folge-Karten-Sets oder die Buchung
weiterer Seminare zu dem gleichen oder anderen Themengebieten, diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelten.
Diese Bedingungen können Sie nach Belieben ausdrucken oder in wiedergabefähiger Form speichern.

§ 1 Vertragsgegenstand
1.

Daysense ist ein Online-Dienst, durch den bestimmte Gedanken per E-Mail in Erinnerung gerufen werden.
Ferner werden nutzerzugeordnete Karteikarten elektronisch vorgehalten. Auf Wunsch können Karten-Sets auch
in Papierform erworben werden. Daysense steht dem Nutzer 24 Stunden am Tag und an 7 Tagen in der Woche
zur Verfügung. Zu Unterhaltszwecken kann das System jedoch ab und zu während nutzungsschwacher Zeiten
heruntergefahren werden. Störungen aufgrund technischer Mängel können nicht ausgeschlossen werden. Die
panlogos GmbH haftet nicht für aufgrund mangelnder Verfügbarkeit oder technisch bedingten Ausfalls des
Dienstes entstehender Schäden, es sei denn, diese beruhen auf grober Fahrlässigkeit der panlogos GmbH oder
eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen oder Vorsatz oder betreffen Schäden wegen
Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit.

2.

Die von der panlogos GmbH angebotenen offenen Seminare dienen der individuellen Weiterentwicklung von
Menschen. Jeder Kurs wird nach dem aktuellen Wissensstand sorgfältig vorbereitet und durchgeführt.

3.

Die panlogos GmbH ist jederzeit zu Änderungen und Abweichungen des Leistungsangebots berechtigt.

§ 2 Nutzungsberechtigung für das Produkt Daysense/Anmelde- und Teilnahmevoraussetzungen für
Seminare
1.

Nutzungsberechtigung für das Produkt Daysense
Die Nutzung des Dienstes ist für den Nutzer nur nach vorheriger Registrierung und schriftlicher Bestätigung der
Online-Kennung durch die panlogos GmbH per E-Mail beim Nutzer möglich und erlaubt. Der Vertrag ist für ein
Jahr geschlossen. Die Nutzungszeit beginnt ab Freischaltung der Zugriffsmöglichkeit.

2.

Anmeldungen für Seminare
Eine schriftliche Anmeldung per Brief, Fax oder Email ist erforderlich.
Sie erhalten dann eine Anmeldebestätigung und ggf. eine Wegbeschreibung sowie Hotelliste.
Für „Aufstellungs-“ und „Enneagramm-Seminare“ gilt:
Der Seminarplatz wird von uns nur nach Eingang der Anzahlung oder Gesamtzahlung verbindlich reserviert. Bei
einer Anzahlung ist die Restzahlung zur vollen Kursgebühr spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn fällig.
Bitte bringen Sie eine Zahlungsbestätigung zu Ihrem Kurs mit.
Die Seminargebühren für die Führungstrainings werden nach Erhalt der Rechnung fällig.

3.

Stornierungen / Annullierungen von Seminaren
Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.
Für „Aufstellungs-“ und „Enneagramm-Seminare“ gilt:
Geleistete Anzahlungen werden einbehalten. Bei Absagen kürzer als 1 Woche vor Kursbeginn oder bei
Nichterscheinen fällt der gesamte Seminarpreis an.
Die „Führungstrainings“ können bis zu 2 Monaten vor Seminarbeginn storniert werden, ohne dass
Stornogebühren anfallen. Bei Stornierungen danach bis zu 2 Wochen vor Seminarbeginn berechnen wir 50%
des Seminarpreises. Ab 2 Wochen vor Seminarbeginn ist die gesamte Seminargebühr als Stornogebühr fällig.
Bei der gleichzeitigen Buchung der 3 Seminarteile gilt als Seminarbeginn der Termin von Teil 1.
Sie können Ihre Anmeldung in allen Fällen jedoch auf eine andere Person übertragen, soweit diese die evtl.
gegebenen Anmeldebedingungen erfüllt.
Bei zu geringer Teilnehmeranzahl (üblicherweise weniger als 7, bei den Seminaren „Führungspersönlichkeit“
weniger als 5 Teilnehmer) behalten wir uns vor, den Kurs bis zu drei Tage vor Beginn abzusagen und einen
Ersatztermin anzubieten. Bei Ausfall des Kurses durch Krankheit des Trainers, höhere Gewalt oder sonstige
unvorhersehbare Ereignisse besteht kein Anspruch auf Durchführung, den Ersatz von Reisekosten oder
mittelbarer Schäden, insbesondere Ansprüche Dritter.

4.

Zahlungen
Zahlungen sind für den Empfänger kostenfrei zu leisten. Dies gilt auch für Zahlungen aus dem Ausland, oder
wenn eine Transaktionsgebühr anfällt.

§ 3 Datenschutz, Vertraulichkeit
1.

Der Nutzer wird hiermit gemäß § 4 Teledienstedatenschutzgesetz davon unterrichtet, dass die panlogos GmbH
seine vollständige Anschrift in maschinenlesbarer Form speichert und verarbeitet. Eine Weitergabe der Daten an
Dritte erfolgt nicht ohne ausdrückliche Einwilligung des Nutzers.

2.

Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gelten alle der panlogos GmbH überlassenen
Informationen als nicht vertraulich. Hiervon ausgenommen ist das der panlogos GmbH übermittelte Passwort.

3.

Der Nutzer ist verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Er darf sich von der panlogos
GmbH keine für ihn nicht bestimmte Daten beschaffen oder verändern.

§ 4 Urheberrecht, Nutzungsumfang
1.

Die Inhalte des Internetauftritts der panlogos GmbH sowie der gegebenenfalls in Papierform überlassenen
Druckprodukte wie Karten-Sets, Seminarunterlagen, Arbeitskalender etc. sind urheberrechtlich geschützt. Alle
Rechte bleiben vorbehalten. Mit Ausnahme eventuell angebotener Downloads zur Verwendung in der
Originalfassung verstößt die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung der panlogos GmbH gegen die Bestimmungen des Urheberrechts und ist damit
rechtswidrig. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Druckprodukte von Daysense und der panlogos GmbH. Dies
gilt insbesondere auch für alle Verwertungsrechte wie die Vervielfältigung, Übersetzung, Veröffentlichung,
Bearbeitung oder Verwendung in elektronischen Systemen, jeweils auch von Teilen der Texte. Die Inhalte dürfen
nicht vervielfältigt, verarbeitet oder sonst zur öffentlichen Wiedergabe verwendet werden, es sei denn, es liegt
eine vorherige schriftliche Genehmigung der panlogos GmbH vor.

2.

Auf dieser Website werden eingetragene Marken, Handelsnamen, Gebrauchsmuster und Logos verwendet.
Auch wenn diese an den jeweiligen Stellen nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden
gesetzlichen Bestimmungen. Hiervon umfasst sind ebenfalls sämtliche Druckprodukte von Daysense und der
panlogos GmbH, soweit sie eingetragene Marken, Handelsnamen, Gebrauchsmuster und Logos enthalten.

3.

Der Nutzer darf die Angebote von Daysense und Unterlagen der panlogos GmbH nur für den eigenen Gebrauch
verwenden. Dies schließt das Recht ein, Informationen und Gedankenanregungen abzuspeichern. Eine darüber
hinausgehende Nutzung, insbesondere für jegliche gewerbliche Weiterverwertung der Inhalte, das Kopieren von
Karteikarten und anderen Daten auf weitere Datenträger oder der Ausdruck in Papierform sowie die Verwendung
ausgegebener Daten zur Herstellung mehr als nur einzelner Vervielfältigungsstücke für den eigenen Gebrauch
und auch das Vervielfältigen von Unterlagen der panlogos GmbH bedarf einer schriftlichen Vereinbarung.
Diese Pflichten bestehen auch nach Beendigung des Vertrages fort.

§ 5 Gewährleistungs- und Haftungsausschluss
1.

Eine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in Daysense oder in Seminarunterlagen veröffentlichten
Inhalte und Informationen wird nicht übernommen. Das gilt auch für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder
Aktualität von Bedienungshinweisen. Für einen Schulungserfolg, erteilten Rat und die Nutzung der erworbenen
Kenntnisse wird nicht gehaftet, es sei denn, diese basieren auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der panlogos
GmbH oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen oder betreffen Schäden wegen Verletzung
des Lebens, Körpers oder der Gesundheit.

2.

Die panlogos GmbH haftet auch nicht für Schäden, die sich aus Fehlern im Datenbestand auf den Karteikarten
oder aus Fehlern bei der Wiedergabe der Daten ergeben, es sei denn, diese basieren auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit der panlogos GmbH oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen oder betreffen
Schäden wegen Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit.

§ 6 Pflichten des Nutzers

•

Der Nutzer ist verpflichtet, Daysense sachgerecht zu nutzen. Erkennbare Mängel und Schäden bittet die
panlogos GmbH unverzüglich anzuzeigen. Verletzt der Kunde oder sein berechtigter Nutzer Bestimmungen
des Vertrages, so ist die panlogos GmbH berechtigt, den Zugriff auf Daysense zu sperren. Ein gezahltes
Entgelt ist von der panlogos GmbH an den Nutzer nicht, auch nicht anteilig, zurückzuzahlen.
Schadensersatzansprüche bleiben davon unberührt.

§ 7 Schlussbestimmungen
1.

Alle weiteren Vereinbarungen zu diesem Vertrag bedürfen ausnahmslos der Schriftform. Mündliche
Vereinbarungen sind unwirksam. Dies gilt auch für die Änderung der Schriftformklausel.

2.

Ist der Vertragspartner Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Offenbach am
Main. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt sind.

3.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise
unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der
Unwirksamen möglichst nahe kommt.

4.

Für Streitigkeiten gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

