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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Coaching und Seminare 
der IDEE MEDIEN UG (haftungsbeschränkt) 
Annenheider Str. 159 - 27755 Delmenhorst 
www.ideemedien.de - info@ideemedien.de - 04221 – 45 77 7 77 
Registergericht: Oldenburg - Registernummer: HRB 208175 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE293103390 

 
1. Geltungsbereich 
(1) Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen gelten für alle Rechtsgeschäfte der  
IDEE MEDIEN UG (haftungsbeschränkt), nachstehend 
"IDEE MEDIEN" genannt, die im Zusammenhang mit 
Leistungen der Bereiche Coachings und Seminare ste-
hen und mit ihren Vertragspartnern geschlossen wer-
den, nachstehend "Teilnehmer" genannt. 

(2) Teilnehmer sind alle Gewerbetreibende, Selbststän-
dige oder Freiberufler. 

(3) Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden 
dem Teilnehmer schriftlich bekannt gegeben. Sie gel-
ten als genehmigt, wenn der Teilnehmer nicht in 
Textform Widerspruch erhebt. Der Teilnehmer muss 
den Widerspruch innerhalb von vier Wochen nach 
Bekanntgabe der Änderungen an IDEE MEDIEN ab-
senden. 

 
2. Vertragsgegenstand 
(1) IDEE MEDIEN bietet Coachings und Seminare oder 

vergleichbare Veranstaltungen durch eigene Mitar-
beiter oder externe Referenten an. Diese Veranstal-
tungen können nur von einer maximalen Anzahl von 
Teilnehmern besucht werden; diese Anzahl ist jeweils 
im Internetangebot www.ideemedien.de zu sehen. 

(2) Eine genaue Bezeichnung und Auflistung des Leis-
tungsangebots wird von IDEE MEDIEN unter anderem 
in ihren Geschäftsräumen, Internetpräsenz oder 
durch sonstig genutzte Medien bekannt gegeben. 

 
3. Zustandekommen des Vertrages 
(1) Ein Vertrag mit IDEE MEDIEN kommt zustande, durch 

die Übermittlung und Bestätigung der Anmeldung 
(Auftragsbestätigung) bzw. Überstellung der Rech-
nung auf dem Postweg, per Fax oder per elektroni-
sche Post (E-Mail). Jeder Teilnehmer erhält nach Ein-
gang seiner Teilnahmeerklärung ein Bestätigungs- o-
der Ablehnungsschreiben. 

(2) Nach der verbindlichen Bestätigung der Anmeldung 
kann eine einseitige Absage durch den Teilnehmer 
nur nach Absprache mit IDEE MEDIEN gegen Zahlung 
einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,00 EUR er-
folgen. 

(3) Bei einer Gruppenanmeldung, beispielsweise im Falle 
eines Betriebsausflugs, schließt IDEE MEDIEN mit der 
für die Teilnehmer verantwortlichen bzw. mit der 
weisungsberechtigten Person einen Teilnahmevertrag 
über und für die Gruppe ab. Diese ist ebenfalls ver-
bindlich. 

(4) IDEE MEDIEN behält sich vor, bis zwei Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn, die Durchführung der Veran-
staltung nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten abzu-
sagen bzw. zu kündigen, wenn diese nicht zumutbar 
ist, weil das Buchungsaufkommen für diese Veranstal-
tung so gering ist, dass die entstehenden Kosten 

bezogen auf diese Veranstaltung, eine Überschrei-
tung der wirtschaftlichen Opfergrenze bedeuten wür-
den. 

(5) Die gezahlte Teilnahmegebühr wird unverzüglich in 
voller Höhe zurückerstattet. 

 
4. Vertragsdauer und Vergütung 
(1) Der Vertrag beginnt und endet am spezifisch und in-

dividuell vereinbarten Zeitpunkt. 
(2) Zahlungsmodalitäten: Die Teilnahmegebühr für die je-

weilige Veranstaltung richtet sich nach der aktuellen 
Preistabelle der IDEE MEDIEN zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses. 

(3) Die Veranstaltungsgebühren sind vor jeder Veranstal-
tung bargeldlos in voller Höhe des Rechnungsbetra-
ges auf das Konto der IDEE MEDIEN zu entrich-
ten/überweisen. Hierfür erhält jeder Teilnehmer eine 
Rechnung als PDF per E-Mail. 

(4) Sämtliche Zahlungen sind fünf Tage nach Rechnungs-
stellung ohne jeden Abzug fällig. Bei Überschreitung 
des Zahlungsziels steht der IDEE MEDIEN ohne wei-
tere Mahnung ein Anspruch auf Verzugszinsen in 
Höhe von 2 % – über dem Referenzzinssatz der Euro-
päischen Zentralbank gemäß des Diskontsatz-Überlei-
tungsgesetzes – zu. Das Recht der Geltendmachung 
eines darüberhinausgehenden Schadens bleibt unbe-
rührt. 

(5) Barauslagen und besondere Kosten, die der IDEE ME-
DIEN auf ausdrücklichen Wunsch des Teilnehmers 
entstehen, werden zum Selbstkostenpreis berechnet. 

(6) Sämtliche Leistungen der IDEE MEDIEN verstehen sich 
exklusive / inklusive der gesetzlich gültigen Mehr-
wertsteuer in Höhe von derzeit 19 %. (vom 1. Juli 
2020 bis 31. Dezember 2020 = 16%) 

 
5. Leistungsumfang und nicht in Anspruch genommene 
Leistungen 
(1) Der Leistungsumfang richtet sich nach dem jeweiligen 

Vertrag zwischen der IDEE MEDIEN und dem Teilneh-
mer. 

(2) Werden einzelne Leistungen durch einen Teilnehmer 
nicht in Anspruch genommen, so behält sich IDEE ME-
DIEN vor, dennoch die gesamte Teilnahmegebühr in 
Rechnung zu stellen. Dies gilt nicht, wenn der Teilneh-
mer den Nachweis erbringen kann, dass kein oder le-
diglich ein geringer Schaden entstanden ist. 

(3) Im nachgewiesenen Krankheitsfalle oder bei dem 
Vorliegen Höherer Gewalt stellt IDEE MEDIEN die ver-
einbarte Leistung nicht in Rechnung, bzw. erstattet 
diese. 

 
6. Allgemeine Teilnahmebedingungen 
(1) Der Teilnehmer verhält sich vertragswidrig, wenn er 

ungeachtet einer Abmahnung die Veranstaltung 
nachhaltig stört, oder wenn er sich in erheblichem 
Maße entgegen der „Guten Sitten“ verhält, sodass ein 
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reibungsloser Ablauf der Veranstaltung nicht gewähr-
leistet werden kann. In diesem Fall behält sich 
IDEE MEDIEN vor, den Teilnehmer von der Veranstal-
tung auszuschließen. Die IDEE MEDIEN behält sich 
vor, die Teilnahmegebühr in Rechnung zu stellen. Der 
Nachweis eines geringeren Aufwandes bleibt dem 
Teilnehmer unbenommen. 

(2) Der Seminarleiter/Coach/Trainer vor Ort ist gegen-
über den Teilnehmern für die Dauer und im Rahmen 
der Veranstaltung weisungsbefugt. 

(3) Die Teilnehmer verpflichten sich, nicht unter Einfluss 
von Alkohol oder sonstigen Betäubungsmitteln zu ste-
hen, die die Reaktionsfähigkeit und das Körperbefin-
den beeinträchtigen können. Bei Verstößen hierge-
gen ist IDEE MEDIEN berechtigt, den Teilnehmer von 
der Veranstaltung auszuschließen. 

(4) Vor der Veranstaltung muss der beauftragte Trai-
ner/Coach/Seminarleiter der IDEE MEDIEN über ge-
sundheitliche Probleme und etwaige Erkrankungen 
informiert werden, damit der entsprechende Teilneh-
mer bestmöglich vor Schaden bewahrt werden kann. 

(5) Bei erkennbaren gesundheitlichen Problemen ist 
IDEE MEDIEN berechtigt, den betreffenden Teilneh-
mer von der Veranstaltung auszuschließen. IDEE ME-
DIEN behält sich vor, die Teilnahmegebühr anteilig in 
Rechnung zu stellen. Der Nachweis eines geringeren 
Aufwandes bleibt dem Teilnehmer unbenommen. 

(6) Veranstaltungen und Seminare, gerade solche im sog. 
Outdoorbereich sind nie ohne ein Restrisiko. Gegen 
einen Unfall und Bergung ist jeder Teilnehmer nur im 
Rahmen seiner eigenen Unfallversicherung versichert. 

 
7. Verschwiegenheitspflicht 
(1) IDEE MEDIEN verpflichtet sich, während der Dauer ei-

ner Veranstaltung und auch nach deren Beendigung, 
über alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des 
Teilnehmers/Auftraggebers Stillschweigen zu bewah-
ren. 

 
8. Haftung 
(1) IDEE MEDIEN haftet in Fällen des Vorsatzes oder der 

groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestim-
mungen. Die Haftung für Garantien erfolgt verschul-
densunabhängig. Für leichte Fahrlässigkeit haftet 
IDEE MEDIEN ausschließlich nach den Vorschriften 

des Produkthaftungsgesetzes, wegen der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder 
wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 
Der Schadensersatzanspruch für die leicht fahrlässige 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch 
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, soweit nicht wegen der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. 
Für das Verschulden von Erfüllungsgehilfen und Ver-
tretern haftet IDEE MEDIEN in demselben Umfang. 

(2) Die Regelung des vorstehenden Absatzes erstreckt 
sich auf Schadensersatz neben der Leistung, den 
Schadensersatz statt der Leistung und den Ersatzan-
spruch wegen vergeblicher Aufwendungen, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, einschließlich der Haftung we-
gen Mängeln, Verzugs oder Unmöglichkeit. 

 
9. Urheberrechte 
(1) Überlassene Seminarunterlagen (egal ob persönlich 

übergeben oder mittels Downloadlink zugestellt) 
(2) sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur zur 

persönlichen Nutzung verwendet werden. Die Ver-
vielfältigung, Weitergabe oder anderweitige Nutzung 
der ausgehändigten Unterlagen ist nicht gestattet. 

 
10. Datenschutz 
(1) Wir speichern bei Ihrer Anmeldung die Daten, die Sie 

uns angeben, mindestens aber die komplette Firmie-
rung und Adresse, mit E-Mail-Adresse, damit wir die 
Rechnung erstellen können. Nur so kann der Vertrag 
durchgeführt werden. Ihre Anmeldedaten werden 
ausschließlich für interne Zwecke elektronisch gespei-
chert und unterliegen den Bestimmungen der 
DSGVO. Eine Überlassung der Daten an Dritte erfolgt 
nicht, außer es ist gesetzlich vorgeschrieben. Mit der 
Anmeldung erklären Sie sich mit der Verarbeitung 
und Speicherung Ihrer Daten einverstanden. Ihr Ein-
verständnis kann jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen werden. 

 
11. Sonstiges 
(1) Mündliche Absprachen bestehen und gelten nicht. 
(2) Erfüllungs- und Zahlungsort, sowie der Gerichtsstand 

ist Delmenhorst. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.  

 
Stand: 09.2020 
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