
Allgemeine Gesch ftsbedingungen

Florian Hausmann, Inhaber von Bewegungsflow
Ro moos 1
87675 St tten am Auerberg
Tel.: +49 8349/9489984 
Mobil.: +49 1731580711

E-Mail: info@bewegungsflow.de

1. Allgemeines

(1)  Diese  Allgemeinen  Gesch ftsbedingungen  (AGB)  gelten  f r  alle  Angebote  und

Leistungen  Florian  Hausmann,  Inhaber  von  Bewegungsflow  (nachfolgend

Bewegungsflow) Sofern der Kunde auf die Einbeziehung seiner eigenen Gesch fts-

oder Einkaufsbedingungen hinweist, wird diesen widersprochen.

(2)  Individuelle  Vertragsabreden  haben  Vorrang  vor  Allgemeinen

Gesch ftsbedingungen.

2. Zustandekommen von Vertr gen, Speicherung, Vertragssprache

(1) Die Leistungsbeschreibungen auf der Internetseite stellen noch keine Angebote

zum  Abschluss  eines  Vertrages  dar.  Ein  solches  Angebot  wird  erst  mit  der

Bestellung  des  Kunden,  z.B.  per  Telefon,  Fax  oder  E-Mail,  abgegeben.  Die

anschlie end verschickte Best tigung des Eingangs der Bestellung stellt noch keine

Annahme dieses  Angebotes  dar. Der  Vertrag  kommt  erst  zustande  mit  Zugang der

Auftragsbest tigung  (Annahmeerkl rung).  Der  Kunde  ist  an  sein  Angebot  nicht

mehr gebunden (dieses erlischt), falls ihm nicht binnen 5 Kalendertagen (gerechnet

ab dem Eingang der Bestellung) die Annahmeerkl rung bermittelt wurde.

(2)  Ist  eine  dem  Kunden  versp tet  zugegangene  Annahmeerkl rung  dergestalt
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abgesendet  worden,  dass  sie  bei  regelm iger  Bef rderung  ihm  rechtzeitig

zugegangen  sein  w rde,  und  musste  der  Kunde  dies  erkennen,  so  hat  er  die

Versp tung  unverz glich  nach  dem  Empfang  der  Erkl rung  anzuzeigen,  sofern  es

nicht schon vorher geschehen ist. Verz gert der Kunde die Absendung der Anzeige,

so  gilt  die  Annahme  als  nicht  versp tet.  Im  brigen  gilt  die  versp tete  Annahme

durch  Bewegungsflow als  ein  neues  Angebot  zum Abschluss  eines  Vertrages,  dass

der Kunde durch ausdr ckliche Annahmeerkl rung oder durch Entgegennahme der

Leistungen annehmen kann.

(3) Im brigen gelten die in den einzelnen Vertr gen getroffenen Bestimmungen.

3. Rechtswahl

Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragsparteien findet das Recht

der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Von dieser Rechtswahl ausgenommen

sind die zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der Kunde

seinen gew hnlichen Aufenthalt hat.

4.  Vertragspflichten der  Teilnehmer von Workshops,  Seminaren,  Vortr gen und

Praxiskursen

Dem  Kunden  ist  bekannt,  dass  im  Laufe  einer  oben  genannten  Veranstaltung

pers nliche und berufliche Umst nde der Teilnehmer zur Sprache kommen k nnen,

die  unter  Umst nden  vertraulich  sind.  Der  Kunde  verpflichtet  sich,  ber  solche

Umst nde au erhalb der Veranstaltung grunds tzlich Stillschweigen zu bewahren.

5. Urheberrecht

Dem  Kunden  ist  bekannt,  dass  Seminar-  und  Workshop-  Unterlagen
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urheberrechtlich gesch tzt sind. Der Kunde wird diese nur pers nlich nutzen, nicht

an  Dritte  weitergeben,  nicht  vervielf ltigen  oder  ver ffentlichen.  Die  auf  den

Internetseiten eingestellten Fotos und die von Bewegungsflow erstellten Texte sind

urheberrechtlich  gesch tzt.  Das  unbefugte  Kopieren  und  Ver ffentlichen  hiervon

(auch  nur  auszugsweise)  wird  gem.   97  UrhG  strafrechtlich  und  zivilrechtlich

verfolgt.

6. Leistungen, Leistungs nderungen

(1)Die  Leistungsverpflichtung  von  Bewegungsflow  ergibt  sich  ausschlie lich  aus

dem Inhalt der Best tigung in Verbindung mit der f r den Zeitpunkt der Bestellung

g ltigen Beschreibung, Details und Erl uterungen.

(2) nderungen und Abweichungen von dem vereinbarten Inhalt des Vertrages, die

nach  Vertragsabschluss  organisatorisch  notwendig  werden,  sind  gestattet.

Bewegungsflow  ist  verpflichtet,  den  Kunden  ber  Leistungs nderungen  und

Leistungsabweichungen  unverz glich  in  Kenntnis  zu  setzen  und  ihm  mit  einer

Erkl rungsfrist  von  zehn  Tagen  einen  kostenlosen  R cktritt  anzubieten,  sofern  die

nderungen  nicht  lediglich  geringf gig  sind.  Ein  K ndigungsrecht  des  Kunden

bleibt  unber hrt.  Bewegungsflow  ist  berechtigt  den  Veranstaltungsort,  das

Durchf hrungsdatum und Uhrzeit (Beginn und Ende des Angebots) nachtr glich zu

ndern,  sofern  dies  aus  Gr nden  notwendig  ist,  die  sich  nach  Abschluss  des

Vertrages ergeben und zur Durchf hrung zwingend relevant sind. Der Kunde wird

ber solche nderungen rechtzeitig informiert.

7. Preise und Zahlung

(1) Die Preise richten sich nach den jeweils geltenden und aktuellen Preislisten von

Bewegungsflow,  die  dem  Kunden  ber  die  Webseite  oder  in  sonstiger  Weise  vor
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Vertragsschluss  mitgeteilt  werden.  In  der  Verg tung  ist  die  zum  Zeitpunkt  der

Bestellung jeweils g ltige Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) enthalten.

(2) Die Zahlungsm glichkeiten ergeben sich aus den jeweiligen Vertragsunterlagen.

Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, ist die Zahlung sofort f llig. Wird

der  Preis  trotz  Mahnung  nicht  innerhalb  gesetzter  Frist  bezahlt,  so  kann

Bewegungsflow  die  Durchf hrung  des  Vertrages  ablehnen  und  den  Kunden  mit

R cktrittskosten gem  Ziffer 8. belasten.

8. R cktritt durch den Kunden, Umbuchung, Ersatzteilnehmer

(1)  Der  Kunde  kann  bis  Beginn  jederzeit  durch  Erkl rung  gegen ber

Bewegungsflow  vom  Vertrag  zur cktreten.  Um  Missverst ndnisse  zu  vermeiden,

wird  empfohlen,  den  R cktritt  unter  Angabe  des  Namens  schriftlich  zu  erkl ren.

Ma geblich  f r  die  Stornierungsgeb hren  ist  der  Eingang  der  R cktrittserkl rung

bei Bewegungsflow.

(2)  In  jedem  Fall  des  R cktritts  durch  den  Kunden  steht  Bewegungsflow  unter

Ber cksichtigung  gew hnlich  ersparter  Aufwendungen  und  die  gew hnlich

m gliche  anderweitige  Verwendung  der  Leistungen  folgende  pauschale

Entsch digungen zu:

 ab Zugang der Best tigung bis zum 30. Tag vor Beginn: 25 %,

 vom 29. Tag bis zum 22. Tag vor Beginn: 30 %,

 vom 14. Tag bis zum 8. Tag vor Beginn: 50 %,

 vom 7. Tag bis zum 1. Tag vor Beginn: 65 %,

 ab dem Tag des Beginns: 80 %,

Bei Nichterscheinen oder Nichtantritt: 100 %.
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Wird  der  Termin,  der  Workshop,  Seminar,  Vortrag,  Praxiskurs,  Spezialkurs  oder

eine  gebuchte  Genuss-,  Entspannungs-  oder  Erlebnistour  selbst  abgebrochen,  ist

die Geb hr zu 100 % zu bezahlen.

Ansonsten  gelten  bei  Abweichungen  dieser  R cktrittsklauseln  bei  speziellen

Ausschreibungen  von  Bewegungsflow  wie  Auslandseminaren,

Wochenendseminaren,  mehrt gigen  Reisen  immer  die  speziellen  Klauseln  der

jeweiligen Angebotsausschreibung.

(3)  Dem  Kunden  ist  es  gestattet,  Bewegungsflow  nachzuweisen,  dass  tats chlich

keine oder geringere Kosten als die geltend gemachte Kostenpauschale entstanden

sind. In diesem Fall ist der Kunde nur zur Bezahlung  der tats chlich angefallenen

Kosten verpflichtet.

(4)  Bewegungsflow  beh lt  sich  vor,  im  Einzelfall  eine  h here  Entsch digung,

entsprechend entstandener, dem Kunden gegen ber konkret zu beziffernder und zu

belegender Kosten zu berechnen.

(5)  Ein  Rechtsanspruch  auf  nderungen  hinsichtlich  eines  Veranstaltungsortes

besteht  nicht.  Die  nderung  kann  nur  durch  R cktritt  und  nachfolgenden

Neuabschluss eines Vertrages durch Neubuchung erfolgen. Auch in diesem Fall hat

Bewegungsflow Anspruch auf eine pauschale R cktrittsentsch digung als Ersatz f r

entstandene  Aufwendungen.  Der  Restbetrag  (Anschaffungspreis  abz glich  der

R cktritts-  oder  Stornokosten)  wird  von  Bewegungsflow  an  den  Kunden  unbar

ausbezahlt.

(6)  Die  Benennung  von  Ersatzteilnehmern  ist  grunds tzlich  m glich,  sofern  auch

der Ersatzteilnehmer die jeweils erforderlichen Teilnahmevoraussetzungen erf llt.
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9.  R cktritt  durch  Bewegungsflow-   Aufhebung  des  Vertrages  aus

au ergew hnlichen Gr nden

(1)  Bewegungsflow  kann  bei  Nichterreichen  einer  in  der  konkreten  Beschreibung

genannten  Mindestteilnehmerzahl  nach  Ma gabe  folgender  Bestimmungen  vom

Vertrag zur cktreten:

a)  die  Mindestteilnehmerzahl  ist  in  der  Reservierungsbest tigung  angegeben  oder

es  wird  dort  auf  die  entsprechenden  Angaben  in  der  jeweiligen  Ausschreibung

verwiesen (z.B. vorbehaltlich des Erreichens der Mindestteilnehmerzahl),

b)  Bewegungsflow  ist  verpflichtet,  dem  Kunden  gegen ber  die  Absage  der

Veranstaltung  (Angebot)  unverz glich  zu  erkl ren,  wenn  feststeht,  dass  sie  wegen

Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nicht durchgef hrt wird.

c)  Ein  R cktritt  von  Bewegungsflow  sp ter  als  eine  Woche  vor  Beginn  ist  nicht

zul ssig.

(2)  Ein  R cktrittsrecht  besteht,  wenn  Bewegungsflow  die  Durchf hrung  einer

Veranstaltung nicht zumutbar ist, weil die wirtschaftliche Opfergrenze aus nicht zu

vertretenden Umst nden berschritten wird.

(3)  Im  Falle  des  R cktritts  nach  Ziffern  1  und  2  durch  Bewegungsflow  der

Kaufpreis unbar an den Kunden zur ckgezahlt.

(4) Wird das Angebot nach Vertragsschluss infolge h herer Gewalt, wozu auch die

Zerst rung von Unterk nften des Veranstaltungsortes oder gleichwertiger Vorf lle

z hlen,  unvorhersehbar  erheblich  erschwert,  gef hrdet  oder  beeintr chtigt,  kann

der  Vertrag  aufgehoben  werden.  F r  bereits  erbrachte  Leistungen  kann

Bewegungsflow ein Entgelt verlangen. Ergeben sich die genannten Umst nde nach
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Beginn,  kann  der  Vertrag  ebenfalls  aufgehoben  werden.  Bewegungsflow  hat  in

diesem Fall einen Entsch digungsanspruch auf erbrachte oder noch zu erbringende

Leistungen.  Ein  weiterer  Anspruch  des  Kunden  besteht  nicht.  Eventuelle

Mehrkosten fallen dem Kunden zur Last.

(5)  Bewegungsflow kann den  Vertrag  nach Beginn  k ndigen,  wenn der  Kunde die

Durchf hrung des Vertrages ungeachtet einer Abmahnung st rt  oder wenn er sich

in  dem  Ma e  vertragswidrig  verh lt,  dass  die  sofortige  Aufhebung  des  Vertrages

auch zum Schutze der anderen Teilnehmer und Kunden gerechtfertigt ist oder wenn

der  Kunde  eine  Teilnahmevoraussetzung  nicht  erf llt.  K ndigt  Bewegungsflow,  so

beh lt  Bewegungsflow  den  Anspruch  auf  den  gesamten  Veranstaltungspreis;

Bewegungsflow  muss  sich  aber  den  Wert  ersparter  Aufwendungen  anrechnen

lassen.

10. Haftung 

(1)  Bewegungsflow  haftet  in  F llen  des  Vorsatzes  oder  der  groben  Fahrl ssigkeit

von  Bewegungsflow,  eines  gesetzlichen  Vertreters  oder  eines  Erf llungsgehilfen

sowie  bei  Verletzung  des  Lebens,  des  K rpers  oder  der  Gesundheit  des  Kunden  /

Besuchers nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(2)  Die  Schadensersatzhaftung  bei  der  Verletzung  wesentlicher  Pflichten  f r  den

Fall  leichter  Fahrl ssigkeit  und  der  Anwendbarkeit  von  Reisevertragsrecht  ist  auf

den  dreifachen  Veranstaltungspreis  und  auf  typische  und  vorhersehbare  Sch den

begrenzt,  bei  der  Verletzung  von  Nebenpflichten  ist  die  Schadensersatzhaftung

ausgeschlossen.

(3)  F r  mitgebrachte  Gegenst nde  und  Bekleidung  zu  Veranstaltungen  und
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gemeinsamen Ausfl gen und Reisen wird keine Haftung bernommen.

(4)  Jeder  Kunde  nimmt  eigenverantwortlich  an  den  Veranstaltungen  teil.  F r

Sch den  an  Personen  oder  den  von  Teilnehmern  mitgebrachten  Gegenst nden,

bernimmt  Bewegungsflow  keine  Haftung.  Die  von  Bewegungsflow  abgehaltenen

Veranstaltungen  sind  teilweise  sehr  intensiv.  Daher  k nnen  nur  Personen

teilnehmen,  die  psychisch  und  physisch  normal  belastbar  sind  und  somit  f r  sich,

bei  der  Veranstaltung,  im  Seminar  und  nach  der  jeweiligen  Veranstaltung  die

Verantwortung  f r  sich  selbst  bernehmen  k nnen.  Jeder   Teilnehmer  erkl rt  mit

seiner  verbindlichen  Anmeldung,  dass  er  keinerlei  bewusstseinsbeeinflussende

Substanzen wie Psychopharmaka, Drogen oder starke Schmerzmittel zu sich nimmt.

11. Weitere Informationen zum Fernabsatz

(1)  Die  Beschreibung  der  Dienstleistung  ergibt  sich  aus  der  Pr sentation  im

Internet unter www.bewegungsflow.de.

 

(2)  Die  Belehrungen  ber  das  gesetzliche  Widerrufsrecht  als  Verbraucher,

Ausnahmen  vom  Widerrufsrecht,  dessen  vorzeitiges  Erl schen,  das

Widerrufsformular, die Folgen des Widerrufs, z. B. R cksendung, R cksendekosten

und Wertersatz, sind unter dem Men punkt Widerrufsbelehrung  abrufbar.

(3) Der Zeitpunkt der Erbringung der Dienstleistung wird zwischen Bewegungsflow

und dem Kunden individuell abgestimmt.

(4)  Ein  au ergerichtliches  Beschwerde-  oder  Rechtsbehelfsverfahren,  dem

Bewegungsflow unterworfen ist, gibt es nicht.

 8



(5)  Alle  weiteren  Informationen  zu  Bewegungsflow,  dem  Angebot  und  der

Abwicklung  des  Vertrages  ergeben  sich  aus  den  Darstellungen  auf  der  Webseite

www.bewegungsflow.de.

12. Verbraucherstreitbeilegungsverfahren

Seit  dem 09.01.2016 ist  die Verordnung (EU) Nr.  524/2013 (ODR-Verordnung) in

Kraft  ber  die  Online-Streitbeilegung  in  Verbraucherangelegenheiten.  Sie  gilt  f r

die  au ergerichtliche  Streitbeilegung  von  Streitigkeiten  ber  vertragliche

Verpflichtungen  aus  Online-Kaufvertr gen  oder  Online-Dienstleistungsvertr gen

zwischen  Verbrauchern  und  Online-H ndlern  und  bezweckt  die  Erreichung  eines

hohen  Verbraucherschutzniveaus  im  europ ischen  Binnenmarkt.  Mit  der

M glichkeit einer Online-Streitbeilegung (OS) soll eine einfache, effiziente, schnelle

und kosteng nstige  au ergerichtliche  L sung f r  Streitigkeiten  angeboten  werden.

Die  OS-Plattform  leitet  ordnungsgem  gestellte  Beschwerden  an  die  (nach

nationalem  Recht)  zust ndigen  AS-Stellen  (Au ergerichtliche  Streitbeilegung)

weiter.  Die  Nutzung  der  OS-Plattform  selbst  ist  kostenlos,  in  Verfahren  vor  den

AS-Stellen k nnen dem Verbraucher ggf. Kosten (bis zu 30,00 EUR) entstehen, falls

sein Antrag rechtsmissbr uchlich ist.

Link zur OS-Plattform der EU-Kommission: \https://ec.europa.eu/consumers/odr

Die E-Mailadresse von Bewegungsflow lautet:info@bewegungsflow.de.

13. Informationen zum elektronischen Gesch ftsverkehr

(1) Technische Schritte zum Vertragsschluss

Siehe Ziffer 2 der AGB.

(2) Vertragstextspeicherung / Ausdruck

 9

https://ec.europa.eu/consumers/odr


Der Kunde kann den Vertragstext abspeichern, indem er durch die Funktion seines

Browsers  Speichern  unter  die  betreffende  Internetseite  auf  seinem  Computer

sichert.  Durch  die  Druckfunktion  seines  Browsers  hat  er  zudem  die  M glichkeit,

den  Vertragstext  auszudrucken.  Bewegungsflow  selbst  speichert  die  Vertragstexte

und macht dem Kunden diese auf Wunsch per Email oder per Post zug nglich.

(3) Korrekturm glichkeit

Seine Eingaben kann der Kunde w hrend des Bestellvorgangs jederzeit korrigieren,

indem  er  den  Button  Zur ck  im  Browser  w hlt  und  dann  die  entsprechende

nderung  vornimmt.  Durch  Schlie en  des  Webbrowsers  kann  der  Kunde  den

gesamten  Bestellvorgang  jederzeit  abbrechen.  Weiterhin  bietet  auch  die

Bestell bersicht  vor  Absenden  der  Online-Bestellung  noch  eine  zus tzliche

Korrekturm glichkeit, auf die der Kunde hingewiesen wird.

(4) Sprache

Die  f r  den  Vertragsabschluss  zur  Verf gung  stehende  Sprache  ist  ausschlie lich

Deutsch.

14. Gew hrleistung 

Es gilt die gesetzliche Gew hrleistung.

15. Datenschutz

Die Datenschutzerkl rung zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben

sind unter der gesondert vorgehaltenen Datenschutzerkl rung unter

www.bewegungsflow.de abrufbar.
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16. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschlie lich dieser

AGB ganz oder teilweise unwirksam sein bzw. unwirksam werden oder die

Vereinbarungen eine L cke enthalten, so wird hierdurch die G ltigkeit der brigen

Bestimmungen nicht ber hrt.

St tten am Auerberg
Stand: November 2018 
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