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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ®MR.MIKE Management – Conceptions 
  

1.) Geltungsbereich 
 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachfolgend „AGB“ genannt, gelten für sämtliche Leistungen im Rahmen der Seminare, Referate 
und ähnlichen Veranstaltungen, nachfolgend „Seminare“ genannt, der ®MR.MIKE - Management bzw. der ®MR.MIKE Management - 
Conceptions, nachfolgend „MM-MC“ genannt. 
 
Sie gelten als vereinbart mit Entgegennahme der Leistung bzw. des Angebots der MM-MC. Wenn der Kunde den AGB widersprechen will, 
ist dieses schriftlich binnen drei Werktagen zu erklären. Abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen. Sie 
erhalten keine Gültigkeit, es sei denn, dass die MM-MC diese schriftlich ausdrücklich anerkennt.  
 
Die AGB gelten im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung mit Kunden auch ohne ausdrückliche Einbeziehung für alle zukünftigen 
Angebote und Leistungen der MM-MC. 
 

2.) Seminaranmeldung 
 

Eine Anmeldung an ein Seminar / Referat ist in jedem Falle verbindlich. Die Anmeldung erfolgt über ein Internet-Anmeldeformular, per 
Email oder per Post. Durch das Absenden der Anmeldung erklärt sich der Absender mit den Anmeldebedingungen, AGB und mit der 
internen Speicherung seiner angegebenen Daten einverstanden. Die Daten werden nach den entsprechenden Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes der Schweiz behandelt und ausschliesslich im notwendigen Rahmen verwendet. Eine Datenweitergabe an Dritte 
erfolgt nicht. Mit der Absendung erklärt sich der Absender bis auf Widerruf bereit, E-Mails durch uns zu erhalten.  
 
Da die Seminartermine resp. die TeilnehmerInnen-Anzahl aus Qualitätsgründen begrenzt sind, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge 
des Eingangs berücksichtigt.  
 

3.) Seminarabmeldung 
 

Abmeldungen und Umbuchungsanfragen müssen schriftlich erfolgen und erhalten ihre rechtliche Gültigkeit durch die schriftliche 
Rückbestätigung der MM-MC. Der Mehraufwand wird zu den Selbstkosten verrechnet. 
  
Bei einer „Überbuchung“ und rechtzeitiger Einzahlung wird umgehend ein Ersatztermin seitens der MM-MC angeboten. Wird dieser nicht 
akzeptiert, so werden die bereits erfolgten Zahlungen zurückerstattet.  
 
Vorbehalten bleiben für alle Seminare und Referate etc. bei Absage des Kunden:  
90 bis 30 Kalendertage vor Seminartermin  50% des Seminarpreises  
30 bis   0 Kalendertage vor Seminartermin  100% des Seminarpreises  
Bei Ersatzbuchungen werden lediglich die anteiligen Kosten verrechnet. 
 

4.) TeilnehmerInnen-Anzahl 
 

Um die Trainingsziele erreichen zu können, ist die TeilnehmerInnen-Anzahl für alle angebotenen Seminare / Schulungen der MM-MC 
begrenzt. Eine dazu abweichende TeilnehmerInnen-Anzahl wird explizit ausgeschrieben. Die Seminare werden in der Regel ab einer 
TeilnehmerInnen-Anzahl, GMS: 8, FMS: 5, PBS: 10, BWS: 10 durchgeführt. Kollektiv-Seminare für Unternehmungen unterliegen keiner 
Mindestanzahl und werden jeweils individuell festgelegt.  
 

5.) Seminardurchführung 
 

Findet ein Seminar aus Gründen, die wir zu vertreten haben (Krankheit /Unfall) des Seminarleiters, bzw. des Referenten, bei zu geringer 
TeilnehmerInnen-Anzahl, sowie von der MM-MC nicht zu vertretenden Ausfällen (höhere Gewalt, etc.) nicht statt, besteht kein Anspruch 
auf die Durchführung. Nach Möglichkeit wird umgehend Ersatz bzw. ein Alternativtermin angeboten. Weitere Ansprüche bestehen nicht. 
 
Für Gegenstände, die in die Seminare mitgenommen werden oder für sonstige unmittelbare direkten und indirekten Schäden und Kosten 
inklusive Verdienstausfall, entgangenen Gewinn oder Ansprüche Dritter, Datenverlust, Reisekosten, Folge- und Vermögensschäden jeder 
Art übernimmt die MM-MC keinerlei Haftung.  
 
Die MM-MC ist berechtigt, TeilnehmerInnen vor dem Seminar ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Bereits bezahlte Seminargebühren 
werden in diesem Fall zurück erstattet. TeilnehmerInnen, die den Seminar- und/oder Veranstaltungsablauf stören, das Seminar zur 
Anwerbung von Personen missbrauchen, oder Fremdprodukte verkaufen, können vom Seminar ausgeschlossen werden. Die 
Seminargebühr ist in diesem Fall trotzdem zu entrichten.  
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6.) Haftung 
 

Der Seminarablauf und die entsprechenden Trainings / Übungen sind so gestaltet, dass ein/e aufmerksame/r Teilnehmer/in die 
Seminarziele erreichen kann. Für den Seminarerfolg haftet die MM-MC indes nicht. Ebenso nicht für etwaige Folgeschäden, welche aus 
fehlerhaften und/oder unvollständigen Seminarinhalten entstehen sollten. Im Übrigen ist die Haftung der MM-MC auf Vorsatz, grobe 
Fahrlässigkeit und die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten beschränkt, wobei es sich um typische, bei einer Seminarveranstaltung 
vorhersehbare Schäden handeln muss. Die MM-MC haftet nicht für die Erbringung von Drittleistungen.  

 
Die TeilnehmerInnen haften selbst für eventuelle Schäden, die durch sie am Seminarort verursacht werden. Ein Versicherungsschutz durch 
uns für das Abhandenkommen oder die Beschädigung von Gegenständen etc. der TeilnehmerInnen am Seminarort besteht nicht. Wir 
haften nicht für direkte und indirekte Unfälle im Seminar der TeilnehmerInnen.  
 

7.) Rechnungsstellung 
 

Wenn sich der Seminarauftrag eines Kunden über mehrere Monate erstreckt, ist die MM-MC berechtigt, die erbrachten Leistungen 
monatlich im Nachhinein in Rechnung zu stellen.  
 

8.) Geheimhaltung 
 

Beide Vertragsparteien verpflichten sich, Angaben über den jeweils anderen Vertragspartner vertraulich zu behandeln, soweit es sich dabei 
nicht um in der Öffentlichkeit bereits bekannte Angaben handelt. 
  
Die MM-MC ist zur Geheimhaltung der während der Durchführung des Auftrages bekannt gewordenen Geschäftsgeheimnisse des Kunden 
verpflichtet und bewahrt über Inhalt und Durchführung der Zusammenarbeit Vertraulichkeit und über bekannt gewordene 
Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen. Die Geheimhaltungspflicht besteht auch über die Dauer der Zusammenarbeit hinaus.  Dies gilt auch 
sinngemäss für alle Seminar-TeilnehmerInnen. 
 

9.) Rechte 
 

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung sämtlicher Unterlagen oder von Teilen daraus, sind 
vorbehalten. Die Rechte der MM-MC sind national und international geschützt. Die Inhalte dürfen – auch auszugsweise – ohne die 
ausdrückliche schriftliche Genehmigung der MM-MC, auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert, insbesondere unter 
Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden.  
 

10.) Zahlungskonditionen 
 

Die Seminargebühren sind, vorbehalten anderslautender Abmachung, bei der Anmeldung, spätestens aber vor Ablauf der Anmeldefrist 
fällig. Es empfiehlt sich frühzeitig zu buchen. 
 
Die Seminargebühren sind üblicherweise ohne CH-MwSt ( da Weiterbildungs- & Ausbildungsangebot). Die Kost- und Logis-MwSt wird 
seitens der MM-MC übernommen und sind bereits inkludiert.  Ausgenommen davon sind die Kollektiv- und Gruppenbuchungen, diese sind 
CH-MwSt-pflichtig und werden separat ausgewiesen! Es gilt jeweils die Auftragsbestätigung. Der Betrag gilt als bezahlt bei vollständigem 
Zahlungseingang (Überweisungsgebühren etc. z.L. Auftraggeber). Dies gilt speziell auch bei Seminaren ausserhalb der CH die in CHF 
abgerechnet werden. 
 

11.)  Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 

Es gilt Schweizer Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit rechtlich zulässig, 9500 Wil. 

12.) Schlussbestimmungen 

Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne Vereinbarungen oder die AGB insgesamt unwirksam sein oder 
werden, so treten an Stelle der unwirksamen Vereinbarungen rechtsgültige Vereinbarungen ein, die der/den unwirksamen am nächsten 
kommen (Salvatorische Klausel). Im Zweifelsfall gilt immer die derzeit gültige Fassung des schweizerischen Gesetzes. Entsprechendes gilt 
für die Ausfüllung von Lücken.  
 

                                                      


