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Allgemeine Geschäftsbedingungen der  

roloff & schumacher gmbh 

 

 

Anmeldung 

Bitte melden Sie sich online über die XING-Eventseite an. Ihre Anmeldung ist verbindlich und 

wird in der Reihenfolge des Eingangs von uns gebucht. Sollte die Veranstaltung bereits 

ausgebucht sein, melden wir uns umgehend, ansonsten senden wir Ihnen Ihre 

Anmeldebestätigung zu. 

Es gelten die zum Buchungsdatum im Online-Shop angegebenen Preise. Die 

Teilnahmegebühren werden direkt über die von XING gestellten Möglichkeiten gebucht. 

 

Rabattmöglichkeiten 

Die von uns angebotenen verschiedenen Rabattmöglichkeiten sind nicht kombinierbar. Dies 

gilt auch für bereits rabattierte Gesamtpreise. Sie erhalten von uns grundsätzlich den für Sie 

günstigsten Rabatt. 

 

Rahmenvereinbarungen 

Bei höherem Weiterbildungsbedarf im Unternehmen bieten wir Ihnen individuelle 

Konditionenmodelle an: Nähere Informationen zu unserem Großkundenservice erhalten Sie 

unter Tel. +49 (0)40 8079 7676. 

 

Ihre Rücktrittsgarantie bei Veranstaltungen 

Vertretung 

Sie können jederzeit anstelle des angemeldeten Teilnehmers einen Vertreter benennen. 

Ihnen entstehen keine zusätzlichen Kosten. 

Umbuchung 

Sie können jederzeit (wenn möglich) auf einen anderen Veranstaltungstermin umbuchen. 

Bitte teilen Sie uns dies schriftlich, Textform genügt, mit. Bei einer Umbuchung (nur einmalig 

möglich) erheben wir folgende Bearbeitungsgebühren: 

 Umbuchung bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: kostenlos 

 Umbuchung ab 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: € 150,- zzgl. MwSt. (€ 178,50 

inkl. MwSt.); bei Tagungsveranstaltungen: € 30,- zzgl. MwSt. (€ 35,70 inkl. MwSt.)) 
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Stornierung 

Sie können jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Dies ist jedoch nur schriftlich, Textform 

genügt, möglich. Bitte beachten Sie, dass wir folgende Bearbeitungsgebühren erheben: 

 Stornierung bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: € 150,- zzgl. MwSt. (€ 178,50 

inkl. MwSt.) 

 Stornierung ab 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: die volle Teilnahmegebühr zzgl. 

MwSt. 

Dies gilt auch bei Nichterscheinen des angemeldeten Teilnehmers. 

Bitte denken Sie bei einem Rücktritt daran, Ihre Hotelbuchung ebenfalls zu stornieren. 

 

Absage von Veranstaltungen 

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage bzw. Teilnehmerzahl 

(bis spätestens 10 Tage vor dem geplanten Veranstaltungstermin) oder aus sonstigen 

wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen (z. B. plötzliche Erkrankung des 

Referenten, höhere Gewalt) abzusagen. Bereits von Ihnen entrichtete Teilnahmegebühren 

werden Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Weitergehende Haftungs- und 

Schadenersatzansprüche, die nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 

betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits vorliegt, 

ausgeschlossen. Bitte beachten Sie dies auch für von Ihnen gebuchte Hotelzimmer sowie 

Flug- oder Bahntickets. 

 

Änderungsvorbehalte 

Wir sind berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und organisatorische Änderungen 

oder Abweichungen (z. B. aufgrund von Rechtsänderungen) vor oder während der 

Veranstaltung vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der angekündigten Veranstaltung für 

den Teilnehmer nicht wesentlich ändern. Wir sind berechtigt, die vorgesehenen Referenten 

im Bedarfsfall (z. B. Krankheit, Unfall) durch andere hinsichtlich des angekündigten Themas 

gleich qualifizierte Personen zu ersetzen. 

Die im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung gestellten Dokumente werden nach bestem 

Wissen und Kenntnisstand erstellt. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, 

Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen. 

 

Foto- und Videoaufnahmen 

In den Veranstaltungen können Fotografien von den Teilnehmenden im Rahmen eines 

Fotoprotokolls angefertigt werden. Diese Fotoprotokolle werden nur den Teilnehmenden der 

Veranstaltung in der Lernumgebung zur Verfügung gestellt. Sollten Sie einer Aufnahme Ihrer 

Person oder dem Upload des Fotoprotokolls in die Lernumgebung nicht zustimmen, wenden 

Sie sich an den Trainierenden. 
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Bei einigen Veranstaltungen kann es auch zur Aufnahme der Teilnehmenden auf Fotos oder 

Videos kommen. Bitte beachten Sie, dass diese Aufnahmen und nicht die Fotoprotokolle zur 

Werbezwecken der roloff & schumacher gmbh verwendet werden können. 

Sollten die Aufnahmen zu Werbezwecken verwendet werden, holen wir Ihr Einverständnis im 

Vorfeld der Veranstaltung gesondert ein. 

Der Nutzer kann ab Buchung eines Coaching-Pakets in einem Zeitraum von 12 Monaten die 

einzelnen Coaching-Termine in Abhängigkeit der Verfügbarkeit des Coaches jederzeit über 

die ihm vorgeschlagenen Termine abrufen. 

 

Geheimhaltung 

Das Vertrauensverhältnis zwischen allen Beteiligten erfordert strikte Vertraulichkeit. Wir 

verpflichten uns daher dazu, sämtliche Informationen, Daten, oder Dokumente, welche dem 

Nutzer bzw. dem zugehörigen Unternehmen gehören, vertraulich und/oder proprietär zu 

behandeln, egal ob diese schriftlich oder mündlich sind und inklusive, aber nicht limitiert auf 

Ideen, Konzepten, Methoden, etc. („Vertrauliche Informationen“). Im Besonderen verpflichten 

wir uns, ebensolche Vertraulichen Informationen nicht zu verkaufen, handeln, 

veröffentlichen, reproduzieren oder in anderer Weise irgendeiner Person oder irgendeinem 

Unternehmen offenzulegen, ohne zuvor die schriftliche Bestätigung des Nutzers und des 

Unternehmens einzuholen. 

 

Die oben genannten Verpflichtungen, sind nicht anwendbar auf Informationen welche: 

 bereits im Besitz der Öffentlichkeit sind bzw. der Öffentlichkeit zugänglich werden 

durch andere Kanäle als durch eine Handlung oder ein Versäumnis von uns; 

 gemäß Gesetz, behördlicher Verfügung oder gerichtlicher Entscheidung veröffentlicht 

werden müssen 

 vorausgesetzt, der Nutzer und das Unternehmen werden hierüber unverzüglich 

informiert. 

Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit findet Anwendung auch nach Beendigung der 

durchgeführten Workshops, Kurse und Events. Fälle, in welchen rechtliche Verpflichtungen 

in Bezug auf den Austausch von Informationen bestehen, oder in welchen wir seitens des 

Nutzers oder des Unternehmens explizit von ihrer Vertraulichkeitsverpflichtung entbunden 

sind, sind von dieser Regelung ausgenommen.  

Sobald der Zweck, für welchen die Vertraulichen Informationen erworben wurden, erreicht 

wurde, geben der wir unverzüglich alle Originale und Kopien der Vertraulichen Informationen 

zurück oder zerstören diese. 

 

Hotelreservierungen 

Für unsere Veranstaltungen haben wir ein begrenztes Zimmerkontingent bis 4 Wochen vor 

dem Veranstaltungstermin reserviert. Bitte buchen Sie direkt im Hotel. 
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Haftung 

Die Website der roloff & schumacher gmbh enthält Links zu Webseiten Dritter. Die roloff & 

schumacher gmbh stellt diese Links als zusätzlichen Service bzw. aus Gefälligkeit zur 

Verfügung. Die roloff & schumacher gmbh hat keine Einflussmöglichkeiten auf Inhalte der 

verlinkten Webseiten von Drittanbietern. Daher haftet die roloff & schumacher gmbh nicht für 

die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der dort gemachten Angaben. Des Weiteren 

distanziert sich die roloff & schumacher gmbh ausdrücklich vom Inhalt aller verlinkten Seiten. 

Für die Funktionsfähigkeit und/oder Richtigkeit der Seiten oder darauf angebotenen Daten, 

Dienst- oder Werkleistungen übernimmt die roloff & schumacher gmbh keine Gewährleistung 

und haftet unter keinen Umständen für Schäden bzw. Folgeschäden oder irgendeiner Art von 

Verlusten, die mittelbar oder unmittelbar hervorgerufen werden durch den Betrieb, den Nicht- 

Betrieb, den Gebrauch oder die Verwendung in irgendeiner Form. Die roloff & schumacher 

gmbh macht darauf aufmerksam, dass vertragliche Beziehungen zu Drittanbietern 

ausschließlich nach deren Geschäftsbedingungen zu Stande kommen. 

 

Schlussbestimmungen 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird 

dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt. 

Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar unter 

Ausschluss der Bestimmungen der United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (CISG, „UN- Kaufrecht“). Zwingende Bestimmungen des Landes, 

in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, bleiben von der Rechtswahl unberührt. 

Sind Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich- rechtliches 

Sondervermögen, so ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im 

Zusammenhang mit Verträgen zwischen uns und Ihnen. 

An einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle wird nicht 

teilgenommen. Die rechtsgeschäftliche Durchführung (Abrechnung etc.) erfolgt durch die 

roloff & schumacher gmbh im eigenen Namen: 

Deutsche Bank Oranienburg 

IBAN: DE11120700240634305700 

BIC DEUTDEDB160 

 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Sitz der Gesellschaft: Lütte Marsch 6, 22397 Hamburg 

Geschäftsführende: Frauke Roloff, HansJörg Schumacher 

 

Gerichtsstand: Hamburg, 

Handelsregister Hamburg HRB 144503 

 

Ust-ld-Nr: DE 309840461 

 

Rechtsstand 01.10.2019 


