Teilnahmebedingungen für Grillseminare der Raiffeisenbank i. Lkrs. Passau Nord eG
in Zusammenarbeit mit Bayerwald BBQ

Vorbemerkung
Die Raiffeisenbank i. Lkrs. Passau Nord eG ist Veranstalter der Grillseminare. Diese werden im
Raiffeisenmarkt, Hörmannsdorf 20, 94104 Tittling durchgeführt. Bayerwald BBQ wickelt die
organisatorischen Tätigkeiten (Ausschreibung, Buchung, Teilnahmebestätigung und Zahlung) sowie
die Durchführung der Grillseminare ab.

Allgemeines
•

Bei den vom Veranstalter angebotenen verschiedenen Grillseminare, lernen die Teilnehmer
unterschiedlichen Grillmethoden auf Holzkohle-, Gas-, und anderen Feuer- bzw. Grill- und
Kochstellenstellen in Theorie und Praxis kennen. Bayerwald BBQ ist mit der Abwicklung und
Durchführung der Grillseminare beauftragt. Bayerwald BBQ ist Ansprechpartner für den Kunden.
Etwaige Fragen und Anmerkungen durch den Kunden sind an nachfolgende Email Adresse zu
richten: bayerwald-bbq@t-online.de.

Geltungsbereich
•

Die vorliegende Vereinbarung regelt das Rechtsverhältnis im Hinblick auf die Teilnahme an den
Grillseminaren des Veranstalters und dem einzelnen Teilnehmer/ der einzelnen Teilnehmerin
(nachstehend Teilnehmer genannt).

•

Der Veranstalter bietet verschiedene Grillseminare an. Eine konkrete Inhaltsbeschreibung des
angebotenen Kurses entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Angebot auf der Webseite des DF,
bayerwald-bbq.de

•

Sie können diese Teilnahmebedingungen auf der Webseite unter der URL bayerwald-bbq.de
einsehen, indem Sie in der Fußzeile einfach den Text-Button „Teilnahmebedingungen“ anklicken.
Es besteht zudem die Möglichkeit, diese Teilnahmebedingungen über die Funktion Ihres Browsers
herunterzuladen und auszudrucken.

•

Die vorliegende Vereinbarung findet keine Anwendungen für individuelle Firmen- oder
Gruppenbuchungen. Diese werden durch Bayerwald BBQ als Veranstalter abgewickelt und durch
gesonderte Geschäftsbedingungen, die dem jeweiligen Angebot zu Grunde liegen abgewickelt.

Teilnahme/Buchung von Grillkursen des Veranstalters
Anwesenheitsberechtigt sind ausschließlich:
•

Als Teilnehmer angemeldete volljährige Personen sowie als Teilnehmer angemeldete
minderjährige Personen ab einem Alter von sechzehn Jahren in Begleitung eines als Teilnehmer
angemeldeten Erziehungsberechtigten. Personen unter sechzehn Jahren sind weder teilnahmenoch sonst anwesenheitsberechtigt.

•

Bayerwald BBQ bietet Ihnen die Möglichkeit einer direkten und verbindlichen Seminarbuchung
über die Website Bayerwald BBQ, erreichbar unter der URL bayerwald-bbq.de. Die auf der
Website dargestellten Grillkurse stellen keine verbindlichen Angebote vom Veranstalter, sondern
lediglich die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes, dar. Wenn der Kunde das gewünschte
Seminar Angebot gefunden hat, kann er nach Eingabe seiner persönlichen Daten dieses durch
klicken auf den Button „Buchung abschicken“ verbindlich abschließen. Durch klicken auf den
Button „Buchung abschicken“ erklären Sie, dass Sie die Teilnahmebedingungen, die
Widerrufsbelehrung und die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen haben. Durch klicken
auf den Button „Buchung abschicken“ wird der Buchungsvorgang abgeschlossen. Die
Seminarbuchung bei dem Veranstalter /Durchführer stellt hierbei ein rechtsverbindliches Angebot
zum Abschluss eines Vertrages für die Teilnahme am jeweiligen Grill Seminar dar.

•

Buchungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge des Zahlungseinganges durch Bayerwald BBQ
bearbeitet.

•

Buchungen können nur berücksichtigt werden, wenn im gewünschten Grillseminar noch Plätze
frei sind. Bayerwald BBQ sendet dem Teilnehmer eine verbindliche Anmeldebestätigung nach
Eingang der Seminargebühr zu, weist aber ausdrücklich darauf hin, dass das endgültige
Zustandekommen des Grillseminares vom Erreichen einer Mindestteilnehmerzahl (siehe §5
Veranstaltungsvoraussetzungen) abhängt. Die Anmeldebestätigung stellt zudem die Annahme der
Buchung dar, so dass mit Zugang der Erklärung ein rechtsverbindlicher Vertrag für die Teilnahme
an dem jeweiligen Grillseminar zustande kommt.

Grillseminar Gutscheine
•

Die Grillseminar Gutscheine berechtigen den Inhaber zum Besuch eines Grillseminares. Ein
Gutschein kann nicht ersetzt werden, wenn dieser gestohlen, verloren oder soweit beschädigt
wird, dass er nicht mehr lesbar ist. Jeder kann nur einmal eingelöst werden und ist nur bei der
Buchung eines Grillseminares direkt beim Veranstalter oder Bayerwald BBQ einlösbar. Nur
Originalgutscheine werden akzeptiert. Grillseminar Gutscheine können nicht gegen Barzahlung
eingetauscht werden. Der Gutschein muss zur Veranstaltung mitgebracht werden.

•

Grillseminar Gutscheine verlieren nach 36 Monate nach dem Erwerb ihre Gültigkeit und müssen
entsprechend vor Ablauf dieser Frist eingelöst werden. Nach Ablauf der Frist verlieren die
Gutscheine ohne Weiteres ihre Gültigkeit. Eine Erinnerung vor Ablauf der Frist findet durch den
Bayerwald BBQ oder dem Veranstalter nicht statt.

•

Gutscheine werden per email /Post durch Bayerwald BBQ direkt an den Teilnehmer versandt oder
durch Mitarbeiter des Veranstalters persönlich übergeben. Der Veranstalter oder Bayerwald BBQ
ist nicht verantwortlich für einen Verlust eines Gutscheines nach dem Versenden. Sollte der
Teilnehmer nach Kauf eines Gutscheines keinen Gutschein erhalten, wird er sich umgehend bei
Bayerwald BBQ melden.

Seminargebühr/Zahlungsmodalitäten/Stornierung
•

Die Höhe der Seminargebühr kann je nach Art des Grillseminares abweichen. Die Seminargebühr
ist dem konkreten Angebot auf der Website von Bayerwald BBQ zu entnehmen. Sämtliche Preise
verstehen sich inklusive Mehrwertsteuern.

•

Die Seminargebühr beinhaltet keine sonstigen Aufwendungen des Teilnehmers (z.B. Kosten für
Anreise, Unterbringung, Übernachtung usw.)

•

Die Zahlung der Seminargebühr hat ausschließlich auf folgendes Konto zu erfolgen: Bernhard
Bergmann, Bayerwald BBQ, IBAN: DE96740697860301867776, BIC: GENODE1TIE.

•

Die Teilnahme an dem gebuchten Grillseminar kann nur nach vorheriger Zahlung (siehe § 3
Teilnahme/Buchung) erfolgen.

•

Es gelten folgende Stornoregelungen als vereinbart.

•

Stornierung bis 10 Tage vor dem jeweiligen Grillkurs 100 % Erstattung der Seminargebühr.
Stornierung bis 5 Tage vor dem jeweiligen Grillseminar 50 % Erstattung der Seminargebühr. Nach
Ablauf der 5 Tagesfrist findet keine Rückerstattung der Seminargebühr statt.

•

Umbuchungen von Veranstalter Grillkursen sind nicht möglich. Sollte ein Grillseminar storniert
werden, werden die Kosten für den Grillkurs erstattet und der Teilnehmer muss den neuen
Grillkurs über die Website neu eingeben und buchen.

Veranstaltungsvoraussetzungen
•

Grillseminare finden grundsätzlich nur statt, wenn sich mindestens 6 Personen für ein
entsprechendes Seminar angemeldet haben. Haben sich weniger Teilnehmer angemeldet,
entscheidet der Veranstalter und Bayerwald BBQ darüber, ob die Veranstaltung dennoch
stattfindet.

•

Kommt ein Grillseminar nicht zustande, erstattet der Veranstalter / Bayerwald BBQ bereits
gezahlte Seminargebühren zurück. Alternativ hat der Teilnehmer die Wahl, ob er an einem
Andern Seminar teilnehmen oder einen Gutschein in Höhe des gebuchten Seminares erhalten
möchte.

•

Wird ein laufendes Grillseminar aus vom Veranstalter /Bayerwald BBQ zu vertretenden Gründen
abgebrochen, wird die Seminargebühr zeitanteilig erstattet.

•

Der Veranstalter behält sich das Hausrecht am Veranstaltungsort vor.

•

Der Teilnehmer verpflichtet sich eventuell vorhandenen Allergien, gesundheitliche
Einschränkungen, Krankheiten oder Ähnliches, die ihn und auch weitere Teilnehmer der
Grillseminare gefährden könnten, spätestens 5 Tage vor Beginn des Grillseminares gegenüber
Bayerwald BBQ anzuzeigen. Weiter ist der Teilnehmer verpflichtet, weitere Teilnehmer, die er für
die Grillseminare angemeldet hat, anzuhalten, entsprechend ebenfalls ihrer Anzeigepflicht
nachzukommen. Mit Angabe der Allergien erklärt sich der jeweilige Betroffene mit der
Verarbeitung dieser Daten durch den Veranstalter/Bayerwald BBQ für den Zweck der
Durchführung des Grillseminares einverstanden. Eine weitergehende Verarbeitung oder
Weitergabe der Daten findet nicht statt.

Leistungsänderungen
•

Inhaltliche Änderungen im Hinblick auf die Durchführung der Veranstaltung und Abweichung der
Standorte bleiben vorbehalten, erfolgen jedoch nur, soweit sie notwendig sind und den
Gesamtzuschnitt und die Erwartung des Teilnehmers an das Grillseminar nicht wesentlich
beeinträchtigen.

•

Im Falle einer wesentlichen Änderung eines Grillseminares ist der Teilnehmer, sofern dieser nicht
bereits zeitlich vollständig am Grillseminar teilgenommen hat, berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten. Die geleistete Seminargebühr wird, ggfs. Anteilsmäßig zurückerstattet.

Haftung
Der Veranstalter / Bayerwald BBQ haftet nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.

Widerrufsrecht
Ein Widerrufsrecht besteht nicht, da die Vorschriften über Fernabsatzverträge gemäß §312g Abs.2Nr.
9 BGB keine Anwendung finden.

Ersatzteilnehmer
Der Teilnehmer hat das Recht jederzeit einen Ersatzteilnehmer zu stellen.

Verschieben/Nichtdurchführen von Grillseminaren
•

Der Durchführer behält sich das Recht vor im Ausnahmefall ein Grillseminar aus Gründen die der
Veranstalter /Durchführer nicht zu vertreten hat, zu verschieben oder abzusagen. Dies ist
insbesondere der Fall bei einer zu geringen Teilnehmerzahl, kurzfristigen krankheitsbedingten
Ausfall von leitenden Personen (Grillmeister, Koch etc.) oder höherer Gewalt.

•

Soweit eine Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, wird das Grillseminar spätestens 5 Tage
vor Beginn des Grillseminares abgesagt.

•

Im Falle, dass ein Grillkurs verschoben, oder abgesagt wird, steht dem Teilnehmer ein
Rücktrittsrecht zu. Bereits bezahlte Seminargebühren werden vollständig zurückerstattet.

Beschreibungen der Inhalte / Darstellungen
•

Die Beschreibung eines Grillseminares auf der bayerwald-bbq.de Website ist zum Zeitpunkt ihrer
Erstellung korrekt. Der Inhalt des durchgeführten Grillseminares kann jedoch geringfügigen
Änderungen unterliegen.

•

Die Zeitangaben hinsichtlich der Dauer der jeweiligen Grillseminare dienen lediglich als
Anhaltspunkt für den geplanten Zeitraum der Durchführung der Grillseminare. Geringfügige
zeitliche Abweichungen hinsichtlich der Dauer der jeweiligen Grillseminare sind daher möglich.
Die auf der bayerwald-bbq.de Website erfolgten Zeitangaben sind daher vor diesem Hintergrund
unverbindlich.

Bild- und Tonaufnahmen
Der Teilnehmer ist berechtigt, Fotografien im Rahmen des Grillseminares anzufertigen und auch zu
privaten Zwecken zu veröffentlichen, sofern die hierauf erkennbar abgebildeten Personen ihr
ausdrückliches Einverständnis hierzu erklärt haben. Das Anfertigen von Film- und Tonaufnahmen
jeglicher Art ist untersagt, sofern nicht hierzu Bayerwald BBQ eine ausdrückliche
Ausnahmegenehmigung erteilt hat, die jedoch in freiem Ermessen vom Bayerwald BBQ versagt
werden kann.

Hinweise zur Datenverarbeitung
•

Bayerwald BBQ erhebt im Rahmen der Abwicklung des Vertragsverhältnisses personenbezogene
Daten des Teilnehmers. Bayerwald BBQ und der Veranstalter beachten dabei die Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes. Ohne Einwilligung des Teilnehmers werden personenbezogenen
Daten des Teilnehmers nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, soweit dies für die Abwicklung des
Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Für die Durchführung der Grillseminare ist es regelmäßig
erforderlich, dass Bayerwald BBQ einzelne personenbezogene Daten an den Veranstalter
weitergibt.

•

Der Bayerwald BBQ und der Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, dass ohne die
Einwilligung des Teilnehmers personenbezogene Daten nicht für Zwecke der Werbung, Marktoder Meinungsforschung genutzt werden.

•

Der Teilnehmer hat jederzeit die Möglichkeit, die von ihm gespeicherten Daten bei Bayerwald
BBQ und dem Veranstalter zu erfragen.

•

Weitere Informationen zum Datenschutz können der Datenschutzrichtlinie entnommen werden,
welche unter der URL https://www.bayerwald-bbq.de/datenschutz einsehbar ist.

Vertragstext
Der Vertragstext wird auf unseren internen Systemen gespeichert. Die Teilnahmebedingungen
können Sie jederzeit auf dieser Seite: https://www.bayerwald-bbq.de/teilnahmebedingungen
Einsehen. Die Teilnahmebestätigung und die Teilnahmebedingungen werden Ihnen per email
zugesendet. Nach Teilnahmebestätigung ist Ihre Buchung aus Sicherheitsgründen nicht mehr über
das Internet zugänglich.

Erfüllungsort / Gerichtsstand / Sonstiges
•

Soweit sich aus dem Gesetz nichts anderes ergibt, ist Erfüllungs- und Zahlungsort der
Geschäftssitz des Veranstalters.

•

Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Wohnsitz des Verbrauchers.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

•

Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen unberührt.

Online-Streitbeilegung und Streitbeilegung vor Verbraucherschlichtungsstelle
•

Ab 9.1.2016 sollen Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Händlern im Zusammenhang von
Online-Kaufverträgen oder Online-Dienstleistungsverträgen über eine Online-StreitbeilegungsPlattform (OS-Plattform) beigelegt werden .Diese Plattform wird durch die Europäische Union
eingerichtet und ist unter www.ec.europa.eu/consumers/odr erreichbar. Die Nutzung der Online
Plattform ist nicht zwingend und nicht verpflichtend. Folglich steht es Verbrauchern frei,
Ansprüche ohne vorherige Nutzung der OS Plattform gerichtlich geltend zu machen.

•

Beschwerdeverfahren via Online-Streitbeilegung für Verbraucher (OS):
www.ec.europa.eu/consumers/odr.

•

Wir sind nicht bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
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