
Allgemeine Geschäftsbedingungen/Teilnahmebedingungen

1. Geltungsumfang und Begriffsbestimmung

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die zwischen der Bauschke & Hanstein 
Piratenreise GbR (Anbieter) und dem Kunden über die Website www.piratenreise.net bzw. per 
Email an info@piratenreise.net geschlossenen Verträge über offene Fortbildungen. Sie gelten nur 
für die von der Bauschke & Hanstein Piratenreise GbR selbst veranstalteten Fortbildungen, nicht 
jedoch für die Piratenreise-Fortbildungen, die von anderen Veranstaltungsträgern angeboten und auf
der Website www.piratenreise.net angekündigt sind. Für solche Fortbildungen müssen sich 
Interessierte direkt bei dem jeweiligen Veranstaltungsträger anmelden (siehe Links).

2. Anmeldung und Vertragsabschluss

2.1 Die Bauschke & Hanstein Piratenreise GbR informiert über die Website www.piratenreise.net 
und über sonstige Medien, z.B. E-Mail-Newsletter und Flyer, über die angebotenen Fortbildungen. 
Der Anbieter gibt hierdurch kein bindendes Angebot auf Abschluss eines Vertrages ab. Vielmehr 
wird dem Kunden die Möglichkeit gegeben, seinerseits ein verbindliches Angebot zum Abschluss 
eines Vertrages über die Teilnahme an einem Seminar abzugeben. 

2.2 Die Anmeldung zu der gewünschten Fortbildung muss schriftlich per E-Mail erfolgen. Auf der 
Website kann der Kunde das hinterlegte Anmeldeformular ausdrucken und ausfüllen und per E-Mail
an info@piratenreise.net schicken.

2.3 Mit der schriftlichen Anmeldung per E-Mail, gibt der Kunde sein verbindliches Angebot zum 
Abschluss des Vertrages über die Teilnahme an der gewünschten Fortbildung durch Absenden des 
ausgefüllten Formulars an info@piratenreise.net ab. Mit seiner Unterschrift auf dem 
Anmeldeformular akzeptiert der Kunde diese AGB, die Widerrufsbelehrung sowie die 
Datenschutzerklärung.
Der Kunde kann sich die AGB, die Widerrufsbelehrung sowie die Datenschutzerklärung jederzeit 
ausdrucken (AGB inkl. Widerrufsbelehrung: https://www.piratenreise.net/wp-
content/uploads/2018/06/AGB-Fortbildungen.pdf; Datenschutzerklärung: 
https://www.piratenreise.net/datenschutzbestimmungen/) 

2.4 Der Eingang der Anmeldung wird dem Kunden per Email bestätigt. Diese Eingangsbestätigung 
ist noch keine Annahme des Angebots, sondern lediglich eine Information über den Eingang der 
Anmeldung, es kommt noch kein Vertrag zwischen der Bauschke & Hanstein Piratenreise GbR und 
dem Kunden zustande. 
Die Bauschke & Hanstein Piratenreise GbR prüft, ob für die gewünschte Fortbildung noch 
Teilnehmerplätze verfügbar sind. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs 
berücksichtigt. Ist das Teilnehmerkontingent bereits erschöpft, wird der Kunde darüber per Email 
informiert und es kommt kein Vertrag zustande. Sind noch Teilnehmerplätze vorhanden, kommt der 
Vertragsabschluss über die Teilnahme an der Fortbildung durch eine gesonderte und schriftliche 
(dem Kunden durch die Bauschke & Hanstein Piratenreise GbR per E-Mail zugesandte) 
Buchungsbestätigung zustande. 
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3. Teilnahmegebühr und Leistungsumfang

3.1 Angaben zu Inhalt, Ort und Zeit sowie Teilnahmegebühr der Fortbildung findet der Kunde auf 
der Website www.piratenreise.net sowie in der zum Vertragsabschluss zugesandten 
Buchungsbestätigung.

3.2  Die Rechnungsstellung erfolgt mit der Buchungsbestätigung. Die Rechnung über die Zahlung 
der Teillnahmegebühr ist zahlbar ohne Abzug innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab 
Rechnungsdatum.

3.3 In der Teilnahmegebühr sind die Kosten für die gebuchte Fortbildung sowie für (sofern von der 
Bauschke & Hanstein Piratenrenreise GbR zur Verfüfung gestellte) Teilnehmerskripte und ggf. 
weitere Seminarmaterialien enthalten. Das im verlag modernes lernen erschienene Buch „Segel 
setzen, Leinen los! Auf Piratenreise im letzten Kitajahr“ gehört nicht zum Leistungsumfang der 
Fortbildung.

3.4 Die Teilnahmegebühr umfasst eine Versorgung mit Heiß- und Kaltgetränken sowie kleinen 
Pausen-Snacks. Sonstige Verpflegungs-, Reise-, Übernachtungs- und weitere Kosten im 
Zusammenhang mit der Fortbildung sind nicht in der Teillnahmegebühr enthalten.

3.5 Nach Beendigung der Fortbildung erhält der Teilnehmer ein entsprechendes Teilnahmezertifikat.

4. Absage der Fortbildung und Haftung

4.1 Die Bauschke & Hanstein Piratenreise GbR behält sich vor, die Fortbildung aufgrund einer zu 
geringen Teilnehmerzahl abzusagen oder zu verschieben. Die Teilnehmer werden in diesem Fall 
spätestens zwei Wochen vor dem geplanten Termin per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt.

Darüber hinaus kann die Bauschke & Hanstein Piratenreise GbR die Fortbildung auch kurzfristig 
aus wichtigen Gründen (bspw. kurzfristige Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt oder sonstige
unvorhersehbare Ereignisse) absagen. Die gezahlten Teilnahmegebühren werden dem Kunden in 
diesem Fall in voller Höhe zurückerstattet. Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, 
die nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit auf Seiten der 
Bauschke & Hanstein Piratenreise GbR nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, 
ausgeschlossen. Bei Ausfall der Fortbildung oder Terminverschiebung erfolgt keine Übernahme von
Reise- und Übernachtungskosten sowie von durch Arbeitsausfall entstehenden Auslagen. 

4.2 Die Bauschke & Hanstein Piratenreise GbR haftet nicht für leicht fahrlässige 
Pflichtverletzungen, auch nicht soweit diese auf Pflichtverletzungen gesetzlicher Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Dies gilt nicht für die Haftung für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung der 
Bauschke & Hanstein Piratenreise GbR, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Darüber hinaus gilt dies auch nicht für die Haftung für Schäden aus solchen leicht 
fahrlässigen Pflichtverletzungen des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen, die sich auf Kardinalpflichten beziehen. 
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4.3 Bei einer Fortbildung in den Räumen der Bauschke & Hanstein Piratenreise GbR ist diese für 
die Ausstattung der Räume und die Erfüllung der Sicherheitsvorschriften und 
Unfallverhütungsbestimmungen verantwortlich. Räumlichkeiten von Dritten gelten als solche der 
Bauschke & Hanstein Piratenreise GbR. Die Bauschke & Hanstein Piratenreise GbR haftet nicht für
die eingebrachten Sachen des Teilnehmers (Garderobe; Schulungsmaterial etc.), es sei denn der 
Schaden beruht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, 
seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Die jeweilige Hausordnung ist zu beachten. 

5. Änderungsvorbehalt

Die Bauschke & Hanstein Piratenreise GbR behält sich vor, notwendige inhaltliche und/oder 
organisatorische Änderungen oder Abweichungen vor oder während der Fortbildung vorzunehmen, 
wenn diese zweckmäßig sind und soweit sie die Fortbildung in ihrem Gesamtcharakter nicht 
wesentlich ändern. 

Im Bedarfsfall ist die Bauschke & Hanstein Piratenreise GbR berechtigt, vorgesehene Referenten 
durch andere, gleich qualifizierte Referenten zu ersetzen. 

6. Urheberrecht

6.1 Die ausgehändigten Skripte bzw. Seminarmaterialien sind urheberrechtlich geschützt. Das 
Urheberrecht an den jeweiligen Unterlagen liegt bei der Bauschke & Hanstein Piratenreise GbR 
oder – wenn entsprechend ausgewiesen – bei dem jeweiligen Autor bzw. Verlag. 

6.2 Dem Teilnehmer ist es nicht erlaubt, die Skripte oder sonstigen Seminarmaterialien ohne 
ausdrückliche Einwilligung der Bauschke & Hanstein Piratenreise GbR ganz oder in Auszügen zu 
vervielfältigen, in Daten verarbeitende Medien aufzunehmen, in irgendeiner Form zu verbreiten 
und/oder Dritten zugänglich zu machen oder für Schulungszwecke zu verwenden oder 
nachzuahmen.

7. Rücktritt/Widerruf

7.1 Tritt der Kunde von der Teilnahme an der Fortbildung mehr als zwei Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn zurück (Stornierung), sind keine Stornogebühren zu entrichten. 
Tritt der Kunde weniger als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn von der Fortbildung zurück 
bzw. erscheint er nicht zur Fortbildung oder unterbricht diese, wird die Teilnahmegebühr in voller 
Höhe fällig. 

7.2 Der Kunde kann für die Fortbildung – statt zu stornieren – einen Ersatzteilnehmer benennen, 
sodass keine weiteren Kosten entstehen. In diesem Falle wird ihm die Teilnahmegebühr in vollem 
Umfang zurückerstattet, sobald der Ersatzteilnehmer sich offiziell mittels des Anmeldeformulars für
die Fortbildung angemeldet und die Teilnahmegebühr an die Bauschke & Hanstein Piratenreise 
GbR gezahlt hat. 

7.3 Sollte der Kunde aus Krankheitsgründen (Krankschreibung als Nachweis nötig) an einem Teil 
oder auch der gesamten Fortbildung nicht teilnehmen können, besteht nach Absprache die 
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Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt an einer vergleichbaren Fortbildung ohne zusätzliche 
Gebühren teilzunehmen bzw. die angefangene Fortbildung zu Ende zu führen, sofern Kapazitäten 
bestehen. 

7.4 Widerrufsrecht für Verbraucher

Verbraucher verfügen bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei 
Fernabsatzverträgen (d.h. Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen, die zwischen einem 
Unternehmer und einem Verbraucher unter ausschließlicher Verwendung von 
Fernkommunikationsmitteln (z.B. Briefe, Emails, Tele- und Mediendienste) abgeschlossen wurden) 
über ein Widerrufsrecht nach § 312g, § 355 BGB. Bitte beachten Sie die  nachfolgende 
Widerrufsbelehrung.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht: 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Bauschke & Hanstein Piartenreise GbR, Naugarder Str 
14, 10409 Berlin, Email: info@piratenreise.net) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs: 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben 
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie
uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht.

Besondere Hinweise:

Bei einer Dienstleistung erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner mit der 
Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist 
begonnen hat oder Sie diese selbst veranlasst haben. 

– Ende der Widerrufsbelehrung –
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8. Speicherung des Vertragstextes

Diese AGB können auf der Internetseite unter www.piratenreise.net abgerufen und ausgedruckt 
werden (https://www.piratenreise.net/wp-content/uploads/2018/06/AGB-Fortbildungen.pdf). Die 
Anmeldedaten und die AGB werden Ihnen zudem per Email zugesandt.

9. Datenerfassung und Datenschutz 

Für die Dauer des Vertragsverhältnisses darf der Anbieter die personenbezogenen Daten des 
Kunden unter Beachtung der geltenden datenschutzgesetzlichen Regelungen elektronisch speichern 
und nutzen. Die so erhobenen personenbezogenen Daten werden ohne Ihre Einwilligung nur zur 
Abwicklung und Bearbeitung der von Ihnen gebuchten Dienstleistung (Fortbildung, ggf. 
Newsletter) genutzt.

Es findet keine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte statt.

Sollten Sie die Einwilligung zu einer weitergehenden Nutzung (z.B. Erhalt des Newsletters) 
erteilen, können Sie diese Einwilligung selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen (E-Mail an: info@piratenreise.net).

Weitere Informationen zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung sind in der 
Datenschutzerklärung hinterlegt, die auf der Website unter 
www.piratenreise.net/datenschutzbestimmungen/ jederzeit abrufbar ist. 

10. Schlussbestimmungen

10.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist das Landgericht 
Berlin, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorschreibt. 

10.2 Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen 
dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Gleiches gilt für den Verzicht auf 
dieses Schriftformerfordernis.

10.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder 
werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrags nicht. Die 
Vertragspartner werden sich bemühen, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch 
eine wirksame und durchführbare Regelung zu ersetzen, die der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung wirtschaftlich so nahe wie möglich kommt. Gleiches gilt für den 
Fall einer Lücke dieses Vertrags.
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