Allgemeine Geschäftsbedingungen für familylab.de Seminare und Vorträge
(Stand: 16.11.2016)
Wir, familylab.de, die Mathias Voelchert GmbH, in 94336 Windberg, Oberbucha 4, (nachfolgend
familylab.de genannt), arbeiten nur zu unseren nachstehenden Geschäftsbedingungen, die Sie
anerkennen, indem Sie sich zu den genannten Seminaren und Vorträgen anmelden oder andere
unserer Leistungen und Angebote in Anspruch nehmen.
Eigenverantwortung und Haftungsausschluss für alle familylab.de Veranstaltungen gilt:
familylab.de sowie alle beteiligten Vortragenden und SeminarleiterInnen, bieten keine
Psychotherapie an, es ist unser Ziel, zu informieren, zu inspirieren und zu begleiten. Mit
seiner/ihrer Anmeldung versichert jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin, die Verantwortung für
sein/ihr Tun selbst zu übernehmen. familylab.de-Seminare, Teenpower-Seminare oder
familylab.de-Vorträge ersetzen keine Therapie oder evtl. weitere Beratung. Wir informieren alle
TeilnehmerInnen, dass durch diesen Workshop, Vortrag, Seminar kein Erfolg garantiert wird, was
die Heilung von körperlichen, seelischen oder mentalen Leiden oder eine allgemeine Steigerung
von Lebensgefühl betrifft. Weder die KursleiterInnen, noch die Organisatoren oder die Leitung von
familylab können für evtl. auftretende Schwierigkeiten eine Haftung übernehmen.
Disclaimer Für alle Links, die von der familylab.de Website zu anderen Websites führen, gilt
ausdrücklich, dass der Betreiber dieser Website, Mathias Voelchert, keinerlei Einfluss auf die
Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Sites hat. Jede Haftung wird hiermit ausgeschlossen.
Seminar- und Vortragsbeiträge Alle Seminar- und Vortragsbeiträge enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer von im Moment 19%. Bitte zahlen Sie die Seminar- und Vortragsbeiträge bis 14
Tage vor Veranstaltungsbeginn, oder zum genannten Datum, ein.
Bedingungen für den Rücktritt von der Anmeldung zu Seminaren, Workshops und
Vorträgen gehalten durch SeminarleiterInnen: Die Teilnahme an einer Veranstaltung
(Seminar, Workshop, Vortrag) kann, sofern nichts anderes angegeben ist, bis zu 7 Tage vor
Kursbeginn kostenlos storniert werden. Danach wird eine Bearbeitungsgebühr von 50 % des
Teilnahmebeitrags fällig. Bei Stornierungen am Tag des Veranstaltungsbeginns bzw. nach Beginn
der Veranstaltung wird der komplette Teilnahmebeitrag fällig, soweit keine ErsatzteilnehmerIn
gestellt wird. Die Teilnahmegebühr wird bei Nichtteilnahme nicht zurückerstattet.
Bedingungen für den Rücktritt zur Seminarleiter-Weiterbildung und Gültigkeit der
Anmeldung Ihre Anmeldung zur Seminarleiter-Weiterbildung ist verbindlich und wirksam wenn
Sie die Teilnahmebestätigung erhalten haben. Der Rücktritt ist bis sechs Wochen vor
Seminarbeginn möglich, bis dahin wird eine Bearbeitungsgebühr von 150,00 Euro fällig. Eine
wirksame Stornierung ist nur schriftlich möglich. Bei Rücktritt weniger als sechs Wochen vor Beginn
der Weiterbildung, wird der komplette Teilnahmebeitrag fällig, soweit keine geeignete
ErsatzteilnehmerIn von Ihnen gestellt wird.
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Absagen und Änderungen von Seminar,- Vortragsinhalten Das Zustandekommen einer
Veranstaltung hängt von einer Mindestteilnehmerzahl ab. Der Seminarveranstalter behält sich
Änderungen von Terminen, Veranstaltungsorten und Kursinhalten, insbesondere aufgrund
gesetzlicher Vorschriften, Krankheit der SeminarleiterIn, sowie kurzfristigen Absagen vor. Die
Teilnehmenden werden davon schnellst möglich und in geeigneter Weise verständigt. Ansprüche
gegenüber dem Veranstalter sind daraus nicht abzuleiten. Muss eine Veranstaltung aus
organisatorischen Gründen abgesagt werden, erfolgt eine vollständige Rückerstattung von bereits
eingezahlten Veranstaltungsbeiträgen. Ein weitergehender Schadenersatzanspruch wird hiermit
ausgeschlossen. Bei einem Ausfall einer Veranstaltung durch Krankheit der/des Vortragenden oder
sonstige unvorhergesehene Ereignisse besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung.
Haftung für Inhalte Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr
übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen
Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als
Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab
dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von
entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte
wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber
der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht
erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten
unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des
Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch
gestattet. Als Betreiber der Seiten sind wir bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten
bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen.
Datenschutz Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift
oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Wir
weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per eMail)
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte
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ist nicht möglich. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten
Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten
sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen,
etwa durch Spam-Mails, vor. Alle persönlichen Angaben der TeilnehmerInnen und Interessenten
werden vertraulich behandelt. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und dienen
ausschließlich internen Zwecken zur gezielten Kundeninformation. Mit der Anmeldung bzw. mit der
Übermittlung der Daten willigen die TeilnehmerInnen bzw. Interessenten ein, dass alle
personenbezogenen Daten (Name, Titel, Telefonnummer, eMail-Adresse, Geburtsdatum, Adresse,
Privatadresse, Firmenname, Firmenadresse) die elektronisch, telefonisch, mündlich oder schriftlich
übermittelt werden, abgespeichert und für die Übermittlung von Informationen des Veranstalters
verwendet werden dürfen. Dies schließt auch den Versand des eMail-Newsletters an die bekannt
gegebene eMail-Adresse mit ein. Eine Abmeldung des bestellten eMail-Newsletters ist jederzeit
möglich.
Datenschutz Wir versichern, dass die von Ihnen gemachten Angaben entsprechend den
datenrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt werden.
„Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet so genannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser
Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der
zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Der
Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen
werden. Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen
möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung
„_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um
eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.“
Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes facebook.com,
welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird
(“Facebook”). Die Plugins sind mit einem Facebook Logo oder dem Zusatz “Facebook Social Plugin”
gekennzeichnet. Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin
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enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt
des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite
eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die
entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt
kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins
interagieren, zum Beispiel den “Gefällt mir” Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird
die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort
gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der
Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook. Wenn
Sie nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt, müssen
Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
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