Anmeldung Seminar
Die Anmeldungen senden Sie bitte als gescanntes Dokument mit Unterschrift an
info@janschmidt.com.
Seminarbezeichnung u. Ort: Führungscoaching für Zahnärzte / Praxisleiter
Zeitraum (von/bis):

____________________________________

Name Teilnehmer:

____________________________________

Anschrift:

____________________________________

Telefon (tagsüber):

____________________________________

Email:

_____________@_____________________

Hinweis: Die Angabe der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Die Abwicklung künftiger Korrespondenz per E-Mail stellt für uns jedoch eine erhebliche
Erleichterung dar. Über die Angabe der E-Mail-Adresse freuen wir uns.

_____________________

___________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Teilnehmers

Veranstalter
Veranstalter der Fortbildung ist die Jan Schmidt GmbH, Geschäftsführer: Jan Schmidt, Isestrasse 88, 20149
Hamburg, Deutschland, Telefon: +49 (0)151 64508879, Email: info@janschmidt.com, USt.-ID: DE311293168.
Veranstaltungsort
Die Jan Schmidt GmbH erbringt Dienstleistungen wie z. B. Personalentwicklungsmaßnahmen, Teamentwicklung,
Führungskräftetrainings oder Ähnliches. Diese Seminare finden zum Teil an Bord von Segeljachten statt. Die
Segeljacht dient als Seminarraum und das gemeinsame Segeln ist ein Hilfsmittel, welche die jeweiligen
Maßnahmen sinnvoll unterstützt.
Buchung und Bezahlung
Die Anmeldung erfolgt mit diesem Schreiben in Textform und mit Ihrer Unterschrift versehen. Nach Erhalt der
Anmeldung übersenden wir Ihnen sodann eine vorläufige Bestätigung Ihrer Buchung mit einer Rechnung. Die
Anzahlung erfolgt in Höhe von 40 % und ist 14 Tage nach Rechnungserhalt fällig. Die restliche Bezahlung in Höhe
von 60% wird 14 Tage vor dem vereinbarten Termin zur Durchführung des Seminars fällig. Zu den Fälligkeiten
muss der Geldeingang bei der Jan Schmidt GmbH erfolgt sein. Die Buchung wird mit Zahlungseingang verbindlich.
Stornierung
Soweit der Teilnehmer von diesem Vertrag ohne Angabe von Gründen zurücktritt, hat er anfallende Stornokosten
zu entrichten. Erfolgt die Stornierung bis sechs Wochen vor Durchführung der beabsichtigten Durchführungszeit,
ist er verpflichtet 40 % der vereinbarten Vergütung zu leisten. Bei Stornierung ab zwei Wochen vor Durchführung
der beabsichtigten Durchführungszeit ist er verpflichtet 60 % der vereinbarten Vergütung zu leisten.

Rücktritt und Kündigung
Die Jan Schmidt GmbH kann von diesem Vertrag durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Teilnehmer kündigen
bzw. zurücktreten, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn:
a) Das Schiff aufgrund einer Beschädigung nicht verfügbar ist und ein Ersatzschiff nicht zur Verfügung steht.
b) Trainer aufgrund von Krankheit verhindert sind.
In diesen Fällen wird der Jan Schmidt GmbH das Recht zugeteilt dem Teilnehmer einen Ersatztermin anzubieten.
Mehrkosten für den Teilnehmer (u. a. Umbuchungsgebühren für Flüge) gehen zu Lasten der Jan Schmidt GmbH.
Die Jan Schmidt GmbH kann einen Teilnehmer mit Erklärung von der Teilnahme ausschließen, wenn ein wichtiger
Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
c) ein unangemessenes Verhalten des Teilnehmers durch die Trainer festgestellt wird,
d) Teilnehmer, die sich trotz zweimaliger Aufforderung nicht an die Anweisung des Schiffsführers halten,
e) Teilnehmer, welche die Teilnahmevoraussetzungen nicht erfüllen.
In diesen Fällen eines Ausschlusses eines Teilnehmers steht der Jan Schmidt GmbH die volle Vergütung abzüglich
ggf. ersparter Aufwendungen für die nicht erbrachte Teilleistung zu. Weitergehende Schadensersatzansprüche
bleiben unberührt.
Witterungsbedingungen
Die von der Jan Schmidt GmbH angebotenen Leistungen sind wetterabhängig und können daher nur bei
entsprechenden günstigen Wetterverhältnisses durchgeführt werden. Sollte die Jan Schmidt GmbH aufgrund der
Witterungsverhältnisse nach billigem Ermessen zu dem Ergebnis gelangen, dass eine Durchführung der
Maßnahme witterungsbedingt nicht oder nur eingeschränkt möglich ist, so ist sie berechtigt, die einzelnen
Maßnahmen auch an Land durchzuführen. Sollte aufgrund von Witterungsverhältnissen eine Maßnahme insgesamt
nicht durchführbar sein, so ist der Teilnehmer berechtigt, eine Ersatzleistung zu einem späteren Zeitpunkt zu
verlangen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche sind ausdrücklich
ausgeschlossen.
Besondere Hinweise
Die Jan Schmidt GmbH weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei Segeln und Wassersport im Allgemeinen
um eine grundsätzlich gefahrgeneigte Angelegenheit handelt. Die Teilnahme erfolgt ausdrücklich auf eigene
Gefahr. Auf Segelbooten besteht grundsätzlich Verletzungsgefahr. Infolge eines über Bord Fallens besteht die
Gefahr des Ertrinkens oder Erfrierens. Die Segeljachten sind jeweils mit den vorgeschriebenen
Sicherheitseinrichtungen ausgestattet und die Schiffsführer mit den Sicherheitseinrichtungen und Maßnahmen im
Notfall vertraut und verfügen über die entsprechenden behördlichen Genehmigungen bzw. Zulassungen. Der
jeweilige Schiffsführer weist die Teilnehmer zu Beginn eines jeden Trainings ausführlich in die Gefahren und
Sicherheitsmaßnahmen an Bord ein. Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Anweisungen des
Schiffsführers/Trainers ausdrücklich Folge zu leisten.
Persönliche Teilnahmevoraussetzungen
Alle medizinischen Umstände oder körperlichen Behinderungen eines Teilnehmers, die einer besonderen
Versorgung oder Betreuung bedürfen, müssen der Jan Schmidt GmbH bereits bei der Buchung mitgeteilt werden.
Die Teilnehmer müssen in der Lage sein, mit Hilfestellung in ein Schlauchboot einzusteigen und gegebenenfalls
eine Gangway zum Besteigen der jeweiligen Segeljacht zu begehen. Ausdrücklich ausgeschlossen von der
Teilnahme an den von der Jan Schmidt GmbH durchgeführten Maßnahmen sind seh- oder gehbehinderte Personen
und Schwangere ab der 26. Kalenderwoche.
Die Teilnehmer versichern mit ihrer Anmeldung rechtsverbindlich, körperlich und geistig in der Lage zu sein, an
einem mehrtägigen Aufenthalt auf einer Segeljacht teilnehmen zu können. Insbesondere versichern die Teilnehmer,
dass sie mindestens 15 Minuten ohne Hilfsmittel schwimmen können. Teilnehmer, die durch Medikamente, Alkohol
oder andere Drogen beeinträchtigt sind, sind von der Teilnahme ausdrücklich ausgeschlossen. Der Ausschluss
kann auch während des laufenden Trainings bzw. der laufenden Maßnahme erfolgen, wenn sich entsprechende
Umstände einstellen. Die Jan Schmidt GmbH ist berechtigt, einer Person auch die teilweise Teilnahme an der
jeweiligen Maßnahme zu verweigern, wenn diese nach dem billigen Ermessen des Auftragnehmers aufgrund ihres
körperlichen oder geistigen Zustandes reiseuntauglich ist, oder nicht geeignet ist, sich längere Zeit auf einer
Segeljacht aufzuhalten.

