
Vertrag zur Teilnahme an einem Seminar
Bitte online ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben, mitbringen oder zusenden.

zwischen

BEAUTY SCHOOL PMU-EXLUSIV  
Petra Schäfer Kerbstadt   
nachfolgend: „Seminar-Institut“ genannt 
Offenbacher Landstraße 567-569 · 60599 Frankfurt/Main
und

Frau / Herrn nachfolgend: Teilnehmer genannt

………………………………… ……………….....................................................…………………
(Vorname) (Name)

…………………………….....…. ………………………    ……................................…………………
(Straße) (Postleitzahl)  (Ort)

……………………………… ……………………………..      ……………………………………..
(Telefonnummer) (Mobil) (E-Mail)

wird mit den anhängenden allgemeinen Geschäftsbedingungen des Instituts folgender Ver-
trag geschlossen:

…………………………..........................…    ........................................     ................  ................

(Seminarbezeichnung)      (Gebühr lt. Seminarplan) Datum von ….bis

Zahlungstermine

Die Seminar-Gebühr ist bis 2 Arbeitstage vor Seminarbeginn zur Zahlung fällig.

…………………………………….. ……………………………………..
Ort, Datum Ort, Datum

…………………………………….. ……………………………………..
Teilnehmer SEMINAR-INSTITUT



Allgemeine Geschäftsbedingung des  
SEMINAR-INSTITUTS für einen Seminarvertrag

§ 1 Anmeldung

1.1. Die Anmeldung erfolgt schriftlich unter Verwendung des Formulars für einen Teilneh-
mervertrag an einem Seminar des SEMINAR-INSTITUTS. Die Anmeldung ist verbindlich.

1.2. Die Anmeldung erfolgt durch den Teilnehmer. Der Teilnehmer bestätigt hiermit, dass 
seiner Teilnahme am vereinbarten Seminar keine gesundheitlichen oder geistigen Beein-
trächtigungen entgegen stehen.

§ 2 Vertrag

Ein Vertrag kommt erst mit der Annahme durch das SEMINAR-INSTITUT zustande.

§ 3 Widerruf/ Rücktritt

3.1. Ein Widerruf der Anmeldung ist ohne Begründung nur schriftlich und innerhalb von 14 
Tagen ab dem Tag der Anmeldung möglich. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der 
Poststempel. Der Widerruf ist zu richten an:  
Seminar-Institut · Petra Schäfer Kerbstadt · Offenbacher Landstraße 567-569 · 
60599 Frankfurt am Main

3.2. Ist ein Vertrag (§ 2) zustande gekommen, kann von diesem nur vor Seminarbeginn 
schriftlich zurückgetreten werden. In diesem Fall erhebt das SEMINAR-INSTITUT folgende 
Bearbeitungsgebühren:

• Rücktritt bis zu 14 Tagen vor Beginn sind 50% der Seminargebühr zu zahlen,

• Rücktritt bis zu 7 Tagen vor Beginn sind 80% der Seminargebühr zu zahlen.

3.3. Eventuelle empfangene Leistungen sind von beiden Seiten unter Beachtung der Ziffer 
3.2. zurückzugewähren.

3.4. Nach Seminarbeginn ist kein Rücktritt mehr möglich. Bei Nichterscheinen ohne wirksa-
men Rücktritt ist die gesamte Seminargebühr zu zahlen.

§ 4 Verhinderungen des Teilnehmers

4.1. Kann der Teilnehmer aus gesundheitlichen Gründen das Seminar nicht antreten, so wird 
die Teilnahme auf einen späteren Seminartermin verschoben. Dies gilt für den Zeitraum von 
1 Jahr. Ein ärztliches Attest ist vorzulegen. Die Seminargebühr ist in diesem Falle für den ur-
sprünglich vereinbarten Termin zu zahlen. Eine Aufschiebung der Zahlung ist nicht möglich, 
ebenso ist eine Rückerstattung bereits gezahlter Seminargebühren ausgeschlossen.

4.2. (Teil-)Rückerstattungen der Seminargebühr im Falle von Ausfallzeiten während des 
Seminars (z.B. durch Krankheiten, Urlaub oder sonstige vorübergehende Verhinderungen 
seitens des Teilnehmers) sind ausgeschlossen.

4.3. Bei unentschuldigtem Fehlen innerhalb der obligatorischen Seminarzeiten oder bei 
unzumutbarem Verhalten, welches den Unterricht stört, behält sich die Geschäftsführung 
des SEMINAR-INSTITUTS vor, Teilnehmer aus dem Seminar zu verweisen. Eine Rückerstattung 
oder eine Teilrückerstattung der Seminargebühr ist in diesem Fall nicht möglich. Ein Teilnah-
mezertifikat kann in diesem Falle nicht ausgestellt werden.



§ 5 Leistungen des SEMINAR-INSTITUTS

5.1. Das SEMINAR-INSTITUT verpflichtet sich zur Erfüllung der im Seminarplan aufgeführten 
und erklärten Leistungsinhalte. Die Erfüllung kann auch durch Beauftragte erfolgen.

5.2. In der Seminargebühr sind die in den Seminarräumen gemeinschaftlich genutzten Lehr-
materialien (Make-up Produkte & Theoriematerial) enthalten. Eine eigene Ausstattung 
erhalten die Seminarteilnehmer nicht. Daneben erhalten sie elektronische Schulungs-
unterlagen, deren bestimmungsgemäße Verwendung während des Seminares erlaubt ist. 
Eine darüber hinausgehende Nutzung ist gem. § 7 Ziffer 2 untersagt.

5.3. Änderungen des Seminarinhalts bleiben dem SEMINAR-INSTITUT vorbehalten.

5.4. Das SEMINAR-INSTITUT behält sich das Recht vor, die Durchführung eines Seminares aus 
wichtigem Grund (z.B. Verhinderung eines Dozenten, zu geringe Teilnehmerzahl) abzusagen 
oder zu verschieben. Der Teilnehmer wird in diesem Falle schnellstmöglich in Kenntnis ge-
setzt.

5.5. Wird ein Seminar auf einen neuen Termin verschoben, der innerhalb von 6 Wochen 
nach Beginn des ursprünglichen Seminares startet, so bleibt die Teilnahmevereinbarung 
bzw. die Anmeldung des Teilnehmers rechtsverbindlich. Eine Rückerstattung der Seminarge-
bühr, ein Rücktritt sowie andere Ansprüche sind in diesem Falle ausgeschlossen. 

Die Seminargebühr wird in voller Höhe zurückerstattet, sofern das SEMINAR-INSTITUT 
keinen neuen Seminartermin innerhalb von 6 Wochen nach Beginn des ursprünglichen 
Seminars anbieten kann.

5.6. Schadensersatzansprüche des Teilnehmers wegen Seminar-Verlegungen oder Verschie-
bungen werden hiermit ausgeschlossen.

5.7. Nach der Teilnahme am gesamten Seminar erhalten die Seminarteilnehmer ein Teilnah-
mezertifikat. Daneben erhalten sie die Bilder der geleisteten Werke des jeweiligen Teilneh-
mers. Die Nutzungsrechte an den Fotos werden lediglich zu eigenen Werbezwecken der 
Teilnehmer bei möglichen Auftraggebern freigegeben. Eine Veröffentlichung der Fotos ist 
nur mit Rücksprache mit dem Urheber (Fotograf) der Fotos möglich; bei Zuwiderhandlungen 
obliegt es dem Urheber, Ersatzansprüche geltend zu machen. Der Teilnehmer ist mit der Ver-
öffentlichung seiner Werke und seines Bildes (Aufnahmen/Fotografien/Aufzeichnungen) zu 
Werbezwecken (in Print- und sonstigen Werbemedien) durch das SEMINAR-INSTITUT und 
des Fotografen einverstanden und verzichtet auf jegliche Vergütung.

§ 6 Haftung des SEMINAR-INSTITUTS

6.1. Eine Haftung seitens des SEMINAR-INSTITUTS oder seiner Mitarbeiter auf materielle 
oder immaterielle Schäden ist ausgeschlossen, Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleiben hier-
von unberührt.

Eine Haftung des SEMINAR-INSTITUTS für Körper- und Sachschäden, die durch Dritte ver-
ursacht wurden, ist ebenfalls ausgeschlossen. Das des SEMINAR-INSTITUT empfiehlt jedem 
Teilnehmer den Abschluss bzw. die Unterhaltung einer eigenen privaten Haftpflichtversiche-
rung.

6.2. Die An- und Abreise des Teilnehmers zum Unterricht sowie zu jeglichen Veranstaltungen 
oder Shootings erfolgt auf eigene Gefahr des Teilnehmers.

6.3. Das SEMINAR-INSTITUT haftet ferner nicht für abhanden gekommenes Eigentum des 
Teilnehmers.



§ 7 Verpflichtungen des Teilnehmers

7.1. Der Teilnehmer verpflichtet sich zu einem vorsichtigen und sorgsamen Umgang mit den 
Schulmaterialien und Schulräumen.

7.2. Mit der Unterschrift verpflichtet sich der Teilnehmer alle Schulungsunterlagen, die er 
während des Seminars erhält, weder weiterzugeben noch im geschäftlichen Verkehr für 
eigene Zwecke zu verwenden sowie keinen dritten Personen zugänglich zu machen. Die Un-
terlagen dürfen ausschließlich vom Teilnehmer selbst, für seine persönliche Arbeit, verwen-
det werden. Die Unterlagen sind geistiges Eigentum des SEMINAR-INSTITUTS. Die Vervielfäl-
tigung, auch auszugsweise, ist nicht zulässig.

Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

7.3. Diebstahl wird ausnahmslos zur Anzeige gebracht. Es erfolgt ferner der sofortige Aus-
schluss vom Seminar. Die Schulungsunterlagen müssen in diesem Fall umgehend an das des 
SEMINAR-INSTITUT zurückgegeben werden. Eine Rückerstattung der Seminargebühr erfolgt 
nicht.

7.4. Der Teilnehmer hat nur bei regelmäßigem Seminarbesuch und Bezahlung der gesamten 
Seminargebühr Anspruch auf ein Teilnahmezertifikat.

§ 8 Vertragsänderungen

8.1. Nebenabreden und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform.

8.2. Sind einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung und der Anmeldung unwirksam, so 
wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Anmeldung 
des Teilnehmers bleibt weiterhin rechtsverbindlich.

8.3. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main. Es gilt Deutsches Recht.

Die vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben ich gelesen und eventuelle 
Unklarheiten beseitigt. Ich erkläre mich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch 
meine Unterschrift einverstanden.

……………………………………… …………….....................…………………………
Ort, Datum Teilnehmer/in
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