
� Das vereinbarte Honorar versteht sich zzgl. Spesen, 
Reisekosten, Reisekosten für Briefinggespräch und 
Mehrwertsteuer. Reisekosten für Flüge: Businessclass, 
für Bahnfahrten: 1. Klasse, Fahrten im eigenen Pkw: 
0,58 €/km. Hotelübernachtung: 4-Sterne-Kategorie.

� Die gesamte Seminar- bzw. Vortragstechnik wird 
vorher abgestimmt und vom Veranstalter gestellt.

� Die Rechnungsstellung für Honorar, Spesen und 
Reisekosten erfolgt nach der Veranstaltung.

� Bei Stornierung des Auftrages seitens des Auftragge-
bers bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % 
des Honorars fällig. Bei späterer Stornierung werden 
100 % des Honorars berechnet.

� Kann die Leistung von Gerriet Danz oder einem 
anderen praesentarium Trainer wegen höherer Gewalt, 
Unfall oder Krankheit nicht erbracht werden, sorgen wir 
unverzüglich innerhalb unserer Möglichkeiten für einen 
vergleichbaren Ersatz.

� Das vereinbarte Honorar versteht sich zzgl. Spesen, 
Reisekosten, Reisekosten für Briefinggespräch und 
Mehrwertsteuer. Reisekosten für Flüge: Businessclass, 
für Bahnfahrten: 1. Klasse, Fahrten im eigenen Pkw: 
0,58 €/km. Hotelübernachtung: 4-Sterne-Kategorie.  

� Die gesamte Seminar- bzw. Vortragstechnik wird 
vorher abgestimmt und vom Veranstalter gestellt.

� Die Rechnungsstellung für Honorar, Spesen und 
Reisekosten erfolgt nach der Veranstaltung.

� Bei Stornierung des Auftrages seitens des Auftragge-
bers bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % 
des Honorars fällig. Bei späterer Stornierung werden 
100 % des Honorars berechnet.

� Kann die Leistung von Gerriet Danz oder einem 
anderen praesentarium Trainer wegen höherer Gewalt, 
Unfall oder Krankheit nicht erbracht werden, sorgen wir 
unverzüglich innerhalb unserer Möglichkeiten für einen 
vergleichbaren Ersatz.

www.praesentarium.com

� Eine schriftliche Anmeldung ist bindend. Sie kann 
postalisch, per Fax, im Internet und per E-Mail erfolgen. 
Nach Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldung erhalten Sie 
umgehend eine Anmeldebestätigung sowie die Rech-
nung. Dazu: Ihre Einladung, ein Hotelprospekt und die 
Wegbeschreibung.

� Die Teilnahmegebühr ist nach Rechnungsstellung ohne 
Abzug innerhalb von 20 Tagen auf das auf der Rechnung 
angegebene Konto zu überweisen. Bei kurzfristiger 
Anmeldung muss der Betrag jedoch spätestens vor 
Seminarbeginn auf unserem Konto eingegangen sein.

� Reise- und Übernachtungskosten sind vom Teilnehmer 
selbst zu tragen und nicht im Seminarpreis enthalten. 
Die Hotelrechnung begleicht der Teilnehmer am Abreise-
tag direkt im Hotel. Ein Vertragsverhältnis über die 
Hotelleistung kommt ausschließlich zwischen dem 
Teilnehmer und dem Hotel zustande.

� Ist der Dozent verhindert und das Seminar kann nicht 
stattfinden, so wird angemeldeten Teilnehmern die volle 
Seminargebühr zurückerstattet. Ein darüber hinausge-
hender Anspruch auf entstandene Unkosten besteht 
nicht.

� Für Unfälle während des Seminars wird ebenso keine 
Haftung übernommen, wie für Verlust oder Beschädi-
gungen von Gegenständen aufgrund von Unachtsamkeit 
seitens der Teilnehmer während einer Veranstaltung. Wir 
möchten Sie daher darauf aufmerksam machen, keine 
wertvollen Gegenstände unbeaufsichtigt zu lassen.

� Bei Rücktritt zahlt der Teilnehmer:
- Abmeldung bis 6 Wochen vor Seminarbeginn: 50 % der 
Teilnahmegebühr
- Abmeldung weniger als 6 Wochen vor Seminarbeginn: 
100 % der Teilnahmegebühr.
- Ein Ersatzteilnehmer kann gestellt werden.

URHEBERRECHT

Alle Unterlagen, die in Verbindung mit der Veranstaltung 
an Teilnehmer ausgehändigt werden, sind urheberrecht-
lich geschützt und dürfen ohne die Zustimmung von 
praesentarium nicht reproduziert werden.

GERICHTSSTAND

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen 
dem deutschen Recht. Gerichtsstand ist Hamburg. 
Vertragsänderungen, Ergänzungen und Nebenabreden 
bedürfen, sofern in diesen AGB nichts anderes bestimmt 
ist, zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das Schriftfor-
merfordernis gilt auch für den Verzicht auf dieses 
Formerfordernis. Salvatorische Klausel: Sollte eine 
Bestimmung des Vertrages oder der AGB unwirksam 
sein.

Lectures, internal seminars 
and coaching.

� The agreed fee includes expenses, travel expenses, 
travel expenses for briefing and VAT. Travel expenses for 
flights: Business class, for train journeys: 1st class, 
travel in own car: 0,58 €/km, hotel accommodation: 
4-star-category

� The entire seminar or lecture technique will be 
coordinated beforehand and provided by the organizer.

� Invoicing for fees, expenses and travel expenses will 
be made after the event.

� In case of cancellation of the order by the client up to 
30 days before the beginning of the event, 50 % of the 
fee will be due. In case of later cancellation, 100 % of 
the fee will be charged.

� If the service cannot be provided by Gerriet Danz or 
another presentarium trainer due to force majeure, 
accident or illness, we will immediately provide a 
comparable replacement within our possibilities.

 

Externally offered seminars 
and lectures.
 
� The agreed fee includes expenses, travel expenses, 
travel expenses, travel expenses for briefing and VAT. 
Travel expenses for flights: Business class, for train 
journeys: 1st class, travel in own car: 0,58 €/km, hotel 
accommodation: 4-star-category

�The entire seminar or lecture technique will be 
coordinated beforehand and provided by the organizer.

� Invoicing for fees, expenses and travel expenses will 
be made after the event.

� In case of cancellation of the order by the client up to 
30 days before the beginning of the event, 50 % of the 
fee will be due. In case of later cancellation, 100 % of 
the fee will be charged.

� If the service cannot be provided by Gerriet Danz or 
another presentarium trainer due to force majeure, 
accident or illness, we will immediately provide a 
comparable replacement within our possibilities.

Open seminars.
 

� A written registration is binding. It can be done by post, 
fax, internet or e-mail. After receipt of your written 
registration you will receive a confirmation of registration 
as well as the invoice. In addition: your invitation, a hotel 
brochure and directions.

� The participation fee is to be transferred without 
deduction within 20 days after the invoice has been issued 
to the account indicated on the invoice. If you register at 
short notice, however, the amount must be credited to our 
account at the latest before the seminar begins.

� Travel and accommodation costs are to be borne by the 
participant and are not included in the seminar price. The 
participant pays the hotel bill on the day of departure 
directly at the hotel. A contractual relationship between 
the participant and the hotel is exclusively between the 
participant and the hotel.

� If the lecturer is unable to attend the seminar and the 
seminar cannot take place, the full seminar fee will be 
refunded to registered participants. There is no further 
claim for expenses incurred.

� No liability is assumed for accidents during the seminar 
as well as for loss or damage of objects due to careless-
ness on the part of the participants during an event. We 
would therefore like to draw your attention to the fact that 
we do not leave any valuable objects unattended.

� In case of cancellation the participant pays: Cancellation 
up to 6 weeks before the seminar begins: 50% of the 
participation fee. Cancellation less than 6 weeks before the 
seminar begins: 100% of the participation fee. A 
substitute participant can be provided.

COPYRIGHT

All documents handed over to participants in connection 
with the event are protected by copyright and may not be 
reproduced without the consent of praesentarium.

PLACE OF JURISDICTION

These general terms and conditions are subject to German 
law. Place of jurisdiction is Hamburg. Changes to the 
contract, supplements and ancillary agreements require 
the written form in order to be valid, unless otherwise 
stipulated in these General Terms and Conditions. The 
written form requirement shall also apply to the waiver of 
this form requirement. Severability clause: Should a 
provision of the contract or the General Terms and 
Conditions be ineffective.

Terms and condition


