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Teilnahmebedingungen – Frühförderforum des Lebenstraum e.V.

1. Veranstalter ist der Lebens(t)raum e.V., Große Märkerstraße 14/15, 06108 Halle (Saale)

Diese Teilnahmebedingungen gelten für Verbraucher und Unternehmer, es sei denn, in der jeweiligen Klausel wird eine Dif-

ferenzierung vorgenommen. Die Anmeldung kann online über die zur Verfügung gestellten Portale oder per PDF - Dokument 

an die Emailadresse ff@lebenstraum-verein.de erfolgen. Die Anmeldung gilt erst mit Eingang des Anmeldeformulars sowie 

der Entrichtung der Veranstaltungsgebühr als verbindlich.  

Alle Gebühren sind in Euro zu entrichten und sämtliche Bankgebühren sind vom Teilnehmer zu tragen. Es können nur Über-

weisungen berücksichtigt werden, die 14 Tage vor der Veranstaltung (Eingangsdatum) auf dem Vereinskonto des Le-

benstraum e.V. eingegangen sind. Erst nach Eingang der Zahlung erhält der Teilnehmer eine Bestätigung seiner Teilnahme 

per E-Mail.  

Der Veranstaltungsvertrag kommt erst ab diesem Zeitpunkt zustande.  Die Anmeldungen werden grundsätzlich in der Rei-

henfolge ihres Eingangs berücksichtigt, sollte insbesondere die Zahlung der Teilnahmegebühr verspätet erfolgen, wird der 

jeweilige Teilnehmerplatz automatisch nachbesetzt.   

Mit der Anmeldung wird die Geltung dieser Teilnahmebedingungen akzeptiert. Kann eine Anmeldung vom Veranstalter nicht 

berücksichtigt werden, so wird dies umgehend mitgeteilt. 

2. Stornierung / Vertragsanpassung

a) durch den Veranstalter

Ist die Durchführung der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt (z.B. Corona-Eindämmungsverordnungen) oder aus sonsti-

gem wichtigem Grund (z. B. wegen Erkrankung des Referenten) nicht möglich, werden die Teilnehmer umgehend informiert. 

Der Veranstalter sucht in allen vorgenannten Fällen nach einem Ersatztermin. Kann kein Ersatztermin gefunden werden, wird 

die Veranstaltungsgebühr erstattet.  

Darüberhinausgehende Ansprüche, insbesondere der Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall, sind 

ausgeschlossen, es sei denn, solche Kosten entstehen aufgrund grob fahrlässigen Verhaltens seitens des Veranstalters.  

Der Veranstalter behält sich vor, angekündigte Referenten durch andere zu ersetzen und notwendige Änderungen des Ver-

anstaltungsprogramms unter Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung vorzunehmen.  

b) durch den Teilnehmer

Der Teilnehmer kann seine Teilnahme an der Veranstaltung jederzeit per Brief, Telefax oder E-Mail schriftlich widerrufen. In 

diesem Fall kommen die für die jeweilige Veranstaltung genannten Stornofristen und -gebühren zur Anwendung. 

Bei Eingang der Stornierung bis 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn beim Lebenstraum e.V. wird eine Bearbeitungsgebühr in 

Höhe von EUR 10,- pro angemeldete Person fällig, nach diesem Termin ist eine Rückerstattung leider nicht möglich. 

3. Widerruf des Verbrauchers

Verbraucher im Sinne des § 13 BGB haben ergänzend zu vorgenannten Regelungen der Stornierung ein Widerrufsrecht: Wi-

derrufsbelehrung. 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, diesen Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab 

dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, dem Lebens(t)raum e.V., Große Märkerstraße 14/15, 06108 Halle 

(Saale); E-Mail: ff@lebenstraum-verein.de mittels eindeutiger Erklärung (versandter Brief oder E-Mail) Ihre Entscheidung, 

diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Nutzen Sie dafür gerne das beigefügte Muster-Widerrufsformular, welches aber 

nicht vorgeschrieben ist. Um die Widerrufsfrist zu wahren, ist es ausreichend, Ihre Mitteilung zur Ausübung des Widerrufs-

rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abzusenden.  
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Folgen des Widerrufs 

Im Falle des Widerrufs sind wir verpflichtet, Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spä-

testens innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei 

uns eingegangen ist. Entgelte zur Bearbeitung Ihres Widerrufs werden nicht berechnet.  

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemes-

senen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts 

hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Ver-

trag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Widerrufsformular  

Sofern Sie den Widerruf dieses Vertrages wünschen, senden Sie bitte nachfolgende Erklärung an folgende Adresse: 

An:  

Lebens(t)raum e.V., Große Märkerstraße 14/15, 06108 Halle (Saale); 

E-Mail: ff@lebenstraum-verein.de

• Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienst-
leistung (*) 

• Bestellt am (*)/erhalten am (*)
• Name des/der Verbraucher(s)
• Anschrift des/der Verbraucher(s)
• Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

• Datum

(*) Unzutreffendes streichen. 

4. Haftung

Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstal-

ters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Hiervon unberührt bleibt die Haftung für die Verletzung 

von Leben, Körper und Gesundheit sowie für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.  

5. Beilegung von Streitigkeiten mit Verbrauchern

Die EU-Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, die unter 

https://ec.europa.eu/consumers/odr aufrufbar ist. Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungs-

verfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.  

6. Salvatorische Klausel

Für den Fall der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen bleibt die Wirksamkeit der übrigen 

Klauseln unberührt. 
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