
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
Kursgebühren 
Die Kursgebühren sind zu jedem Seminar angegeben. Sie schließen nicht die Übernachtungs- und Verpflegungskosten mit ein. Diese werden 
separat berechnet. Unsere Kursgebühren sind von der Mehrwertsteuer befreit. 
 
Fälligkeit der Kursgebühr und der Kosten für Übernachtung und Verpflegung 
Mit der Zusendung des Anmeldeformulars ist der/die Teilnehmer*in zur Zahlung verpflichtet. 14 Tage nach Erhalt der Rechnung und 
Bestätigung ist bei 2 Tagesseminaren der volle Betrag und bei mehrtägigen Seminaren eine Anzahlung von 100 € /100 CHF fällig. Der 
Restbetrag der Seminargebühr ist spätestens 21 Tage vor Seminarbeginn zu zahlen. 
Sollten zwischen Anmeldung und Kursbeginn weniger als 21Tage liegen, ist der gesamte Seminarbetrag sofort nach Rechnungsstellung fällig. 
Die genauen Zahlungsmodalitäten sind im Bestätigungsschreiben genannt.  
 
Preisermäßigung 
Personen mit geringem Einkommen und Vermögen können auf Antrag für alle Seminare eine Ermäßigung auf die Kursgebühr erhalten. Im 
Antrag sollte neben persönlichen Angaben die derzeitige Einkommens- und Vermögenssituation beschrieben sein. Bitte den 
Einkommensnachweis, Studenten-/ Schülerausweis oder Bezug von Arbeitslosengeld mit einer Bescheinigung nachweisen. Pro Kurs ist nur 
einmal eine Ermäßigung möglich, sollte diese schon ausgeschöpft sein, kann keine weitere Ermäßigung angeboten werden.  
 
Abmeldung/ Rücktritt vom Kurs 
Die Abmeldung oder der Rücktritt vom Kurs müssen schriftlich erfolgen und von uns bestätigt werden. Es gelten dabei folgende Bestimmungen: 
 
1. Einzelseminare von max. 3 Tagen 
Rücktritt/ Umbuchung bis 21 Tage vor Kursbeginn: Eine Bearbeitungs- und Ummeldegebühr von € 50 wird fällig. Ist die Kursgebühr bereits 
bezahlt, wird sie abzüglich dieser Gebühr zurückerstattet. 
 
Rücktritt/ Umbuchung innerhalb von 21 Tage vor Kursbeginn: Eine Rückzahlung der Kursgebühr - abzüglich € 50 Bearbeitungs- und 
Ummeldegebühr - erfolgt nur dann, wenn der reservierte Platz durch eine Person von der Warteliste in Anspruch genommen werden konnte 
oder ein Ersatzteilnehmer geschickt wird. Andernfalls hat der/die Teilnehmer/in die Kursgebühr in voller Höhe zu zahlen. Dies gilt auch bei 
kurzfristigen Abmeldungen wegen Krankheit oder Abbruch der Kursteilnahme.  
 
2. Intensivseminare ab 3,5 Tagen  
Rücktritt/Umbuchung bis 6 Wochen vor Kursbeginn: Eine Bearbeitungs- und Ummeldegebühr von € 50 wird fällig. Ist die Kursgebühr 
bereits bezahlt, wird sie abzüglich dieser Gebühr zurückerstattet. 
 
Rücktritt/ Umbuchung innerhalb von 6 Wochen vor Kursbeginn: Eine Rückzahlung der Kursgebühr - abzüglich € 50 Bearbeitungs- und 
Ummeldegebühr - erfolgt nur dann, wenn der reservierte Platz durch eine Person von der Warteliste in Anspruch genommen werden konnte 
oder ein Ersatzteilnehmer geschickt wird. Andernfalls haben der/die Teilnehmer*in die Kursgebühr in voller Höhe zu zahlen. Dies gilt auch bei 
kurzfristigen Abmeldungen wegen Krankheit oder Abbruch der Kursteilnahme.  
 
Kursstornierung durch den Veranstalter 
Sollten wir aus wichtigem Grund (z. B. Corona-Maßnahmen, Erkrankung des Kursleiters oder zu geringe Teilnehmerzahl) gezwungen sein, den 
Kurs abzusagen (auch kurzfristig), so sind wir nur zur Rückzahlung der vollen Kursgebühr verpflichtet. Weitere Ansprüche an HumorKom 
bestehen nicht. 
 
Haftung 
HumorKom® und seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haften nur bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten; gleiches 
gilt für sonstige Personen (Verrichtungsgehilfen), sofern sich HumorKom® deren Verhalten zurechnen lassen muss. 
Für seine physische und psychische Eignung zu unseren jeweiligen Veranstaltungen ist jede/r Teilnehmer*in selbst verantwortlich. Er/sie 
verpflichtet sich, alle von uns hierzu gegebenen Hinweise zu beachten. Die Haftung für Beeinträchtigungen jeder Art infolge mangelnder 
Eignung eines Teilnehmers oder infolge Nichtbeachtung von Hinweisen ist, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich ausgeschlossen. Bei 
ärztlicher Dauerbehandlung wegen körperlicher oder psychischer Erkrankungen bitte Bescheinigung des behandelnden Arztes über Nicht-
Teilnahmefähigkeit vorlegen. Unsere Kurse sind Theater und Selbsterfahrung in unterschiedlicher Tiefe, aber keine Therapie. 
 
Für die Anreise zum Kursort übernehmen wir keinerlei Haftung, auch nicht im Rahmen von zwischen den Teilnehmenden abgesprochenen 
Fahrgemeinschaften. Interne Haftungsvereinbarungen zwischen den Teilnehmern solcher Fahrgemeinschaften bleiben diesen selbst 
vorbehalten. 
Reservierungen von Unterkunft/ Verpflegungen in externen Tagungshäusern, Hotels und Pensionen leiten wir an die jeweiligen Häuser weiter. 
Der Beherbergungsvertrag wird dann zwischen den Teilnehmer*innen und dem jeweiligen Haus separat abgeschlossen. Zahlungen sind - 
soweit nicht anders angegeben - ausschließlich an das externe Haus oder den beauftragten Veranstalter zu leisten. Eine Haftung für diese 
Leistungen übernehmen wir nicht. Wir empfehlen den Abschluss einer Versicherung:  ERGO Seminarversicherung 
 
Datenschutz 
Informationen zum Datenschutz, sind aus unserer Datenschutzerklärung zu entnehmen. https://www.humorkom.de/datenschutz.html 
Corona-Verordnungszusatz – Jeder ist verpflichtet seinen Namen und seine Telefonnummer zur Nachverfolgung je Seminartag zu hinterlassen. 
Diese Daten werden 4 Wochen nach der Erhebung gelöscht. 
 
Hygienemaßnahmen – Covid-19 
Mit der Anmeldung bestätigen Sie die Einhaltung der aktuellen COVID-19-Hygienemaßnahmen. Die Maßnahmen können sich je nach Lage 
ändern. 
 
Urheberrechte 
Die im Rahmen unserer Veranstaltung ausgehändigten Arbeitsunterlagen oder ausgehängten Flipcharts sind urheberrechtlich geschützt und 
dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne Einwilligung des Veranstalters und der jeweiligen Referenten vervielfältigt oder gewerblich 
genutzt werden. 
 
Herstellung von Bildnissen 
Der Teilnehmer erklärt sich für die Dauer des Seminars mit der Herstellung von Bildnissen und Filmsequenzen seiner Person einverstanden. 
Separat wird in jedem Seminar eine Einverständniserklärung eingeholt. 
 
Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand ist Konstanz am Bodensee  

https://www.reiseversicherung.de/baRuntime/start?agency=017093000000&ba=seminar
https://www.tamala-center.de/fileadmin/PDF/pdf/2020/Akademie/Corona_Hygienemassnahmen.pdf

