
 

 

 

 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN – AGBs 

 

 

§1) Gegenstand und Geltungsbereich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen von BWB, 

Business Women Bodensee 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend: AGB) regeln die Rechte und 

Pflichten im Zusammenhang mit der Buchung von Veranstaltungen. Die Veranstaltungen 

können ausschließlich im Internet unter	www.bwb-netzwerk.de	gebucht werden. Darüber 

hinaus behalten wir uns vor, die Angebote auch auf anderen Internetseiten zur Verfügung 

zu stellen. 

2. Es gelten ausschließlich unsere AGB. Entgegenstehende oder von diesen AGB 

abweichende Bedingungen erkennen wir nicht an, sofern wir ihre Geltung nicht 

ausdrücklich schriftlich oder in Textform zugestimmt haben. 

§2) Vertragsschluss 

1. Ein Vertrag kommt erst durch unsere Bestätigung Ihnen gegenüber in Textform (z.B. E-

Mail) zustande, nachdem Sie Ihre Anmeldedaten in das Anmeldeformular eingegeben und 

den Button „Verbindlich zur Veranstaltung anmelden" angeklickt haben. 

2. Sie haben bei einer Online-Buchung die Möglichkeit, den Vertragstext während des 

Anmeldevorgangs und vor Vertragsabschluss auszudrucken. 

3. Es besteht kein Anspruch auf Abschluss eines Vertrages. Es steht uns frei, jedes Angebot 

eines Nutzers zum Abschluss eines Vertrages ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 

4. Es handelt sich um ein Frauennetzwerk und ist auch nur diesen vorbehalten. 

§3) Unsere Leistungen 

1. Wir bieten mit dem BWB-Netzwerk die Möglichkeit, Veranstaltungen, Schulungen, Kurse 

etc. zu verschiedenen Themengebieten zu buchen. Die Buchung erfolgt online – über 

unsere Internetseite	www.bwb-netzwerk.de Menüpunkt: Veranstaltungen 

§4)	Hinweis zum Widerrufsrecht - Widerrufsbelehrung 

1. Da die Buchungen kurzfristig stattfinden, gibt es KEINERLEI Widerrufsrecht. 

§5)	Preise 

1. Die Preise für die jeweilige Veranstaltung kann direkt den jeweiligen 

Angebotsinformationen auf der Internetseite entnommen werden. 



 

 

 

§6)	Zahlung 

1. Die Zahlung der Veranstaltungskosten erfolgt nach Rechnungsstellung und soll unbar 

erfolgen. 

2. Abhängig von der Veranstaltung kann im Einzelfall auch eine andere Zahlungsweise von 

uns eingeräumt werden, z.B. bei der Veranstaltung vor Ort. 

§7)	Stornierung / Rücktritt 

1. Sie können jederzeit den Rücktritt von der Teilnahme an einer Veranstaltung erklären. 

Die Rücktrittserklärung muss per Mail erfolgen. 

2. Im Falle eines Rücktritts fallen folgende Stornokosten an: 

• Erfolgt der Rücktritt mehr als drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn, fallen KEINE 

Stornokosten an. 

• Erfolgt der Rücktritt weniger als drei Wochen, aber länger als 7 Wochentage vor 

Veranstaltungsbeginn, sind 50 % der Kosten als Stornokosten von Ihnen zu zahlen. 

• Erfolgt der Rücktritt 7 Wochentage oder kürzer vor Veranstaltungsbeginn, so ist das 

volle Entgelt von Ihnen zu zahlen. 

§8)	Pflichten der Nutzer 

1. Sie sind verpflichtet Informationen, die im Rahmen der Anmeldung zu einer 

Veranstaltung von Ihnen zu Ihrer Person angegeben werden, wahrheitsgemäß zu machen.  

§9)	Datenschutz 

1. Wir tragen Sorge dafür, dass personenbezogen Daten von Ihnen nur erhoben, gespeichert 

und verarbeitet werden, soweit dies zur vertragsgemäßen Leistungserbringung 

erforderlich und durch gesetzliche Vorschriften erlaubt, oder vom Gesetzgeber 

angeordnet ist. Wir werden personenbezogene Daten vertraulich sowie entsprechend den 

Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts behandeln und nicht an Dritte 

weitergeben, sofern dies nicht für die Erfüllung der vertraglichen Pflichten erforderlich ist 

und/oder eine gesetzliche Verpflichtung zur Übermittlung an Dritte besteht. 

2. Für den Fall, dass im Rahmen der Veranstaltungsanmeldung datenschutzrechtliche 

Einwilligungserklärungen von Ihnen eingeholt werden, weisen wir darauf hin, dass Sie 

diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können. 

3. Weitere Hinweise zum Datenschutz und zu Zweck, Art und Umfang der Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten auf der Internetseite sind der 

Datenschutzerklärung zu entnehmen, die unter www.bwb-netzwerk.de Menüpunkt: 

Datenschutz jederzeit abrufbar ist. 

§10)	Haftungsbeschränkung 

1. Sie als Teilnehmerin besuchen die Veranstaltungen auf eigene Gefahr. BWB haftet hierfür 

nicht. 



 

 

 

§11)	Schlussbestimmungen 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, wobei die Geltung des UN-Kaufrechts 

ausgeschlossen wird. 

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

Sondervermögen, so ist unser Sitz ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 

aus dem Vertragsverhältnis. 

3. Hinweis zur Online-Streitbeilegung 

Die EU-Kommission stellt auf der Internetseite	http://ec.europa.eu/consumers/odr/	die 

Möglichkeit zur Verfügung, ein Beschwerdeverfahren zur Online-Streitbeilegung für 

Verbraucher (OS) durchzuführen. Der Anbieter ist	nicht verpflichtet, an einem 

Streitbeilegungsverfahren vor einer	Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.	 

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies 

die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
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