
 

 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Seminare und 

Coaching-Gruppenprogramme vom 30.06.2021 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Die AGB gelten für die Teilnahme an allen angebotenen online oder offline Veranstaltungen nach 

Maßgabe des zwischen der reconnect health consulting GmbH & Co. KG, kurz reconnect und dem 

Teilnehmer geschlossenen Vertrages.  

 

Die AGB gelten sowohl gegenüber Verbrauchern als auch gegenüber Unternehmern, es sei denn, in der 

jeweiligen Klausel wird eine Differenzierung vorgenommen. 

 

Diese AGB kann der Kunde nach Belieben ausdrucken oder in wiedergabefähiger Form abspeichern. 
Abweichende Bedingungen des Teilnehmers erkennt der Verkäufer bzw. Veranstalter nicht an, es sei 
denn, er hat ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 

§ 2 Vertragsabschluss 
Die präsentierten Kurse/Seminare stellen noch kein Angebot zum Abschluss eines Vertrages dar.  
Sie sind lediglich eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe einer Anmeldung durch den Kunden. 
Die Anmeldung zu einer Veranstaltung bei reconnect kann über das Online-Anmeldeverfahren, per E-Mail  
oder telefonisch erfolgen. Die Anmeldung wird durch unsere Bestätigung per E-Mail rechtsverbindlich. 
Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Kann eine 
Anmeldung nicht berücksichtigt werden, so wird dies umgehend mitgeteilt. 
 
Die Teilnahmegebühr ist nach Rechnungserhalt in dem dort angegebenen Zeitrahmen in voller Höhe fällig. 
Erfolgt die Anmeldung kurzfristig, ist die Teilnahmegebühr direkt nach Rechnungserhalt an die 
reconnect auf das angegebene Konto zu entrichten. 

§ 3 Widerrufsrecht 
Rücktritt von Veranstaltungen der reconnect 
Ein Rücktritt ist in den ersten 14 Tagen nach der Anmeldung kostenlos und danach bis spätestens vier    
Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von 80,00 Euro möglich. Bei späterem 
Rücktritt gelten die unter §5 aufgeführten Gebühren. Rücktrittswünsche geben Sie uns bitte ausschließlich 
schriftlich bekannt. Die Abmeldung wird erst verbindlich mit einer Rücktrittsbestätigung unsererseits. 

Absagen müssen schriftlich per Post oder per E-Mail erfolgen an: 

reconnect health consulting GmbH & Co. KG 
Marijana Brdar 
Mittelstr. 12-14B 
50672 Köln 
info@reconnect-hc.de   
 
Absage von Veranstaltungen der reconnect 
Ist die Durchführung der Veranstaltungen aufgrund höherer Gewalt oder aus wichtigem Grund (z. B. 
wegen Erkrankung des Referenten) nicht möglich, werden die Teilnehmer umgehend informiert. Die 
Teilnahmegebühr wird in diesem Fall erstattet. Ein Anspruch auf Ersatz von Reise- und 
Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall ist ausgeschlossen. Weitergehende Schadensersatzansprüche 
gegenüber der reconnect  sind ebenfalls ausgeschlossen. 
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WIDERRUFSBELEHRUNG 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (reconnect health consulting GmbH & Co. KG, Mittelstr. 
12-14B, 50672 Köln, Tel.: +49 160 9733 9633, email: info@reconnect-hc.de) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. 
– Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung – 
 

§ 4 Vorbehalt der Kursprogramm/Seminarausfall 
Sollte eine Kursprogramm nicht stattfinden, werden wir Ihnen den von Ihnen bereits gezahlten Kaufpreis 
unverzüglich rückerstatten. 
 
§ 5 Rücktritt des Teilnehmers  
Ein Rücktritt ist in den ersten 14 Tagen nach der Anmeldung kostenlos und danach bis spätestens vier   
Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von 80,00 Euro möglich.  
 
Kosten die bei einem Rücktritt des Teilnehmers vom Veranstalter berechnet werden: 
 

a) bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn: 80,00 EUR 
b) bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn: 50% der Gebühr, sofern kein(e) ErsatzteilnhmerIn 

gefunden werden kann. 
c) Bei späterem Rücktritt wird 100% der Gebühr einbehalten, sofern kein(e) ErsatzteilnhmerIn 

gefunden werden kann.  

Rücktrittswünsche geben Sie uns bitte ausschließlich schriftlich bekannt. Die Abmeldung wird erst 
verbindlich mit einer Rücktrittsbestätigung unsererseits. 
 
Bei Programm-Paketen mit Rabatten gelten folgende Gebühren: 

a) bis vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung: 80,00 Euro Verlustausgleich 
b) bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn: 100% der Gebühr, falls kein(e) ErsatzteilnehmerIn 

gefunden werden kann. 

§ 6 Leistungsumfang 
Der Leistungen der Veranstaltungen umfassen keine Psychotherapie und ersetzen diese auch nicht. Die 
Teilnahme an den Veranstaltungen setzen eine normale psychische und physische Belastbarkeit voraus. 
 
Coaching ist eine prozess- und lösungsorientierte Beratungsform zur Unterstützung, Förderung und 
Entwicklung von Einzelpersonen. Coaching ist ein freiwilliger Prozess, der von Seiten des Klienten aktiv 
und selbstverantwortlich unterstützt wird.  
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§ 7 Zahlungs- und Entgeltbedingungen 
Die Lieferung erfolgt auf Rechnung. Rechnungen werden in Euro gestellt. Die Zahlung der 
Veranstaltungsgebühren ist mit dem auf der Rechnung genannten Zahlungsziel fällig. 
 
§ 8 Vertragsdauer – Kündigung 
Die Vertragsdauer ergibt sich aus dem zwischen reconnect und dem Teilnehmer geschlossenen Vertrag. 
Eine Kündigung des Vertrags ist nur aus wichtigem Grund möglich (außerordentliche Kündigung). Hierbei 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

 
§  9 Eigentumsvorbehalt 
Sämtliche Kursunterlagen sind urheberrechtlich im Eigentum der reconnect. 
 
§ 10 Hinweise zur Online-Streitbeilegung: 
Gemäß Art. 14 der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 über die Online-Streitbeilegung in 
Verbraucherangelegenheiten (sog. ODR-Verordnung) sind wir verpflichtet, Sie auf den Link zur Online-
Streitbeilegungsplattform (= OS-Plattform) hinzuweisen. Diese OS-Plattform soll dazu dienen 
Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Online-Händlern bei online geschlossenen Kaufverträgen oder 
Dienstleistungsverträgen möglichst schnell und effektiv beizulegen. 

Link zur Online-Streitbeilegungsplattform 
 
Ebenfalls gemäß Art. 14 der ODR-Verordnung nennen wir in diesem Zusammenhang zu Ihrer Kenntnis 
unsere Mailadresse: info@reconnect-hc.de 
 
§ 11 Datenschutz 
reconnect erhebt und verwendet die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten – wie z. B. Name, 
Anschrift, E-Mail-Adresse – gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts. 
Ausführliche Informationen finden Sie hier: https://www.reconnect-hc.de/datenschutzimpressum.html#ds 
 
§ 12 Schlussbestimmungen 

a. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. 

b. Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam, so wird dadurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner werden in diesem Fall 

die ungültige Bestimmung durch eine andere ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 

weggefallenen Regelung in zulässiger Weise am nächsten kommt.  

c. Für alle Ansprüche aus diesem Vertrag gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland mit Ausnahme der auf eine andere Rechtsordnung erweisenden Regelungen des 

Internationalen Privatrechts. 

d. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist der Hauptsitz der 

reconnect. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:DE:PDF
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
https://www.reconnect-hc.de/datenschutzimpressum.html#ds

