Beratung / Coaching / Verhaltenstraining

Allgemeine AGB´s
Zahlungsverzug
Bei Zahlungsverzug berechnet die Firma Schmezer Consulting bei der ersten
Zahlungserinnerung EURO 5,00 und bei der zweiten Zahlungserinnerung EURO 10,00 sowie
EURO 15,00 bei der dritten Zahlungserinnerung als Bearbeitungskosten.
Zahlungsverzug bei Ratenzahlungsvereinbarungen
In dem Fall, dass der Vertragspartner mit den Ratenzahlungen in Verzug kommt, ist der
gesamte noch zu zahlende Restbetrag per sofort fällig.
Ausschluss
Sollte durch Teilnehmer eine Gefährdung für andere ausgehen, behält sich die Firma Schmezer
Consulting das Recht vor, diese vom Training auszuschließen. In diesem Fall besteht kein
Anspruch auf Rückzahlung des Honorars. Hat die Firma Schmezer Consulting begründeten
Anlass zur Annahme, dass die Sicherheit oder der Ruf des Hauses zu gefährden droht, sowie
im Fall höherer Gewalt, Krankheit des Trainers/Coachs, kann es die Veranstaltung absagen. In
diesem Fall wird ein Ersatztermin durch die Firma Schmezer Consulting neu anberaumt.
Hinweis
Die Firma Schmezer Consulting weist ausdrücklich darauf hin, dass jeder Teilnehmer vor,
während und nach dem Training, für seine Handlungen selbst verantwortlich ist, dass jedes
Training keine Therapie im heilkundlichen Sinne darstellt und eine normale psychische und
physische Belastbarkeit voraussetzt.
Gerichtsstand
Die allgemeinen Bedingungen, sowie die auf ihrer Grundlage geschlossenen Verträge
unterliegen dem deutschen Recht. Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag
ist Sitz der Firma Schmezer Consulting.
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages, gleichgültig aus welchem Grund,
rechtsunwirksam sein oder werden, so soll die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen
davon unberührt bleiben.
Umsatzsteuerpflicht für im Ausland lebende Teilnehmer
Ort der Leistung ist nach § 3a, Abs. 1 UStG Deutschland, unabhängig von der Nationalität der
anwesenden Teilnehmer. Eine Steuerbefreiung nach § 4 UStG i.V.m. § 6 UStG kommt nicht
zum Tragen, da es sich um eine "sonstige Leistung" und nicht um eine Lieferung handelt. Der
Umsatz ist somit auch steuerpflichtig.
Die Steuer beträgt für Seminare seit 01.01.2007 nach § 12 UStg 19%. Damit sind Sie
verpflichtet, die USt auszuweisen.
Wenn Sie ein ausländischer Unternehmer sind, haben Sie die Möglichkeit, sich die Vorsteuer
unter bestimmten Voraussetzungen über einen speziellen Antrag nach § 59 ff
Umsatzsteuerdurchführungsverordnung beim "Bundeszentralamt für Steuern" vergüten zu
lassen. Hinsichtlich des Vergütungsantrages sollten Sie sich an Ihren zuständigen
Steuerberater wenden. Für Nichtunternehmer besteht diese Möglichkeit nicht.
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Haftungsausschluss
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 Dienstanbieter 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 Dienstanbieter
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 Bekanntwerden
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 Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. 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. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom
Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden
Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift
oder Email-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.
Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per
E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff
durch Dritte 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.
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