Allgemeine Geschäftsbedingungen
I.

Geltung

Die Partnerschaftsgesellschaft borchard & gnoth (im Folgenden „Partnerschaftsgesellschaft“
oder „wir“ genannt) wird auf Basis der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für
Sie tätig. Mit Auftragserteilung gelten diese als angenommen. Entgegenstehende oder von
unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen resp. AGB des Kunden
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu von
unseren Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. Diese Geschäftsbedingungen
gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den
Vertragsparteien.
Wir sind bemüht auf unserer Website stets richtige und aktuelle Informationen
bereitzustellen. Wir ändern oder ergänzen diese bei Bedarf, auch ohne vorherige
Ankündigung. Dennoch können wir für Korrektheit, Aktualität und Vollständigkeit keine
Haftung übernehmen. Dies gilt auch für alle Links, die wir auf unserer Website direkt oder
indirekt anbieten. Wir haften nicht für direkte oder indirekte Schäden, die auf Informationen
dieser externen Websites zurückgeführt werden könnten.
II.

Angebote, Preise, Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Alle angegebenen Preise sind Tagespreise und gelten
bis auf Widerruf. Die Verrechnung erfolgt in Euro.
III.

Zahlungsbedingungen

Die Bezahlung erfolgt ausschließlich in Form einer Überweisung auf das Konto der
Partnerschaftsgesellschaft, es sei denn, es wird anders vereinbart. Die Zahlung des

Kaufpreises ist mit Zustandekommen des Vertrages fällig. Im Zuge von Kursen oder
Konferenzen gilt dies mit dem Zeitpunkt der von uns bestätigten Anmeldung. Zahlungen des
Kunden gelten erst mit dem Zeitpunkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto als
geleistet. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, nach unserer Wahl den Ersatz
des tatsächlich entstandenen Schadens zu verrechnen.
Es gelten die für die jeweilige Veranstaltung auf unserer Homepage ausgewiesenen
Stornobedingungen.
IV.

Vertragsrücktritt durch die Partnerschaftsgesellschaft

Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von
beiden
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Leistungsverpflichtungen entbunden und berechtigt nach Setzung einer angemessenen
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Tritt der Kunde - ohne dazu berechtigt zu sein - vom
Vertrag zurück oder möchte er seine Aufhebung, so haben wir die Wahl, auf die Erfüllung
des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen; im letzteren
Fall ist der Kunde verpflichtet den tatsächlich entstandenen Schaden zu bezahlen.
Der Kunde kann von einem geschlossenen Vertrag oder einer Vertragserklärung innerhalb
von vierzehn Werktage, wobei der Samstag nicht als Werktag zählt, zurücktreten. Die
Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Es genügt, wenn die
Rücktrittserklärung innerhalb der Frist ohne Angabe von Gründen abgesendet wird.
Im Falle des Ausfalls einer von der Partnerschaftsgesellschaft borchard & gnoth
angebotenen Veranstaltung (bzw. eines Kurses), werden bis dahin bereits eingezahlte
Beträge innerhalb von 3 Monaten zur Gänze zurückbezahlt. Ein Anspruch auf eine allfällige
Abgeltung weiterer Aufwendungen im Zusammenhang mit der gebuchten Veranstaltung, wie
z.B. Stornokosten für Reisetätigkeiten oder Hotelbuchungen, besteht gegenüber dem
Veranstalter nicht. Wir empfehlen daher, im Zuge der Buchung einer Veranstaltung und im
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damit

verbundener

Aufwendungen

für
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Stornoversicherung abzuschließen.
V.

Erfüllungsort

Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens.
VI.

Gewährleistung, Schadenersatz.

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
VII.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist Deutsch. Der Erfüllungsort ist der Sitz der
Praxisgemeinschaft borchard & gnoth.
VIII.

Datenschutz, Adressenänderung und Urheberrecht

Der Kunde erteilt mit Nutzung des Angebots als auch des automatisierten Kontaktformulars
oder der E-Mail-Dienste der Gemeischaftspraxis borchard & gnoth seine Zustimmung, dass
seine sämtlichen - auch die im Kaufvertrag mitenthaltenen - personenbezogenen Daten in
Erfüllung dieses Vertrages von uns verwendet und insbesondere automationsunterstützt
gespeichert und verarbeitet werden. Der Kunde ist verpflichtet, uns Änderungen seiner
Wohn-

bzw.

Geschäftsadresse

und

Email-Adresse

bekanntzugeben,

solange
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vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die
Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an die
zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet werden. Ihre Daten werden zum Zweck der
Buchhaltung und Vertragserfüllung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben, es sei
denn, dieses ist zur Vertragsabwicklung oder aus rechtlichen Gründen (bspw. zur Erfüllung
steuerlicher Pflichten) unbedingt notwendig. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte
unseren Datenschutzbestimmungen auf unserer Homepage. Mit Annahme unseres
Angebots gelten unsere Datenschutzbestimmungen als bekanntgegeben und akzeptiert.

Allgemeine Anfragen, Beschwerden und Datenanfragen richten Sie bitte an: info@praxispsychotherapie-gutachten.de
a. Kontakt mit uns via Website oder E-Mail
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden
Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen mindestens sechs Monate bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir
nicht ohne Ihre Einwilligung weiter, es sei denn, dass wir gesetzlich dazu verpflichtet wären.
b. Datenspeicherung
Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck der einfacheren Verarbeitung und zur späteren
Vertragsabwicklung die IP-Daten des Anschlussinhabers gespeichert werden, ebenso wie
Name, Anschrift und email-Adresse des Käufers.
Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit
Ihnen nicht abschließen. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht. Im Fall eines
Abbruchs des Verarbeitungsvorganges werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht. Im
Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis
zum

Ablauf

der

steuerrechtlichen

Aufbewahrungsfrist

IX.

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:

Praxisgemeinschaft borchard & gnoth
Lohnerhofstrasse 2
78467 Konstanz
T +49 7531 381 33 65
M +49 176 666 11 876
E-Mail: info@praxis-psychotherapie-gutachten.de

X.

Salvatorische Klausel

(10

Jahre)

gespeichert.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder
nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit
des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen
der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der
unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden
Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft
erweist.

