
 

Teilnahmebedingungen für Live-Seminare und Schulungen der CLAGE GmbH 
(01.07.2020) 
 
Sehr geehrte Teilnehmer*innen, 
die folgenden Bedingungen regeln die Teilnahme an unseren Live-Seminaren und Schulungen (im Folgenden 
„Seminare“). Zugleich weisen wir Sie auf Ihr Widerrufsrecht hin, welches Ihnen zusteht, wenn Sie an unseren 
Seminaren teilnehmen wollen und sich dafür über das Internet anmelden. 

§1. Geltungsbereich 
Für die Teilnahme an unseren Seminaren gelten die nachfolgenden Bedingungen.  

§2. Veranstalter 
Der Veranstalter der Seminare ist die CLAGE GmbH, Pirolweg 1-5, 21337 Lüneburg. Weitere Informationen 
erhalte ich im Impressum. 

§3. Anmeldung 
Bitte melden Sie sich auf unserer Internetseite www.clage.de für unsere Seminare an. Ihre Anmeldung ist 
verbindlich und wird in der Reihenfolge des Eingangs bei uns berücksichtigt. Ein Recht auf Teilnahme an 
Seminaren besteht nicht. Sollte das Seminar bereits ausgebucht sein, informieren wir Sie umgehend.  

§4. Absage des Teilnehmers und Ersatzteilnehmer  
Es entstehen keine Verpflichtungen bei der Teilnahme an unseren Seminaren. Sie können Ihre Teilnahme 
jederzeit kostenlos absagen oder Ihren Platz einem Ersatzeilnehmer überlassen. Bitte teilen Sie uns dies 
schriftlich unter webakademie@clage.de mit, damit wir unsere Seminare entsprechend planen und für den 
restlichen Teilnehmerkreis möglichst angenehm gestalten können. Ersatzteilnehmer*innen melden sich 
bitte direkt auf unserer Webseite an. 

§5. Absage durch den Veranstalter  
Wir behalten uns vor, die Seminare wegen zu geringer Teilnehmerzahl oder aus sonstigen wichtigen, nicht 
von uns zu vertretenden Gründen (z.B. Krankheit des Referenten, höhere Gewalt) abzusagen. Haftungs- und 
Schadenersatzansprüche sind, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits vorliegt, 
ausgeschlossen. Bitte beachten Sie dies bei Ihren Vorbereitungen. 

§6. Durchführung  
Wir behalten uns Änderungen der Inhalte oder des Programmablaufs (z.B. bei rechtlichen Veränderungen) 
sowie einen Wechsel der Referenten (z.B. bei Krankheit, Unfall) vor, sofern dies das Seminarziel nicht 
grundsätzlich verändert. Die ggf. im Rahmen der Seminare zur Verfügung gestellten Dokumente und 
Unterlagen werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt. Unsere Haftung und Gewähr für die 
Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Inhalte ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.  

§7. Eigene Vorhaltung geeigneter IT-Infrastruktur und Software 
Jeder Teilnehmer ist für die Bereitstellung und Gewährleistung eines Internet- Zugangs (Hardware, TK-
Anschlüsse, etc.) und der sonstigen zur Nutzung unserer Onlineangebote notwendigen technischen 
Einrichtungen und Software (insbesondere Webbrowser) eigenständig und auf eigene Kosten sowie auf 
eigenes Risiko verantwortlich.  

§8. Urheberrechte  
Ausgehändigte schriftliche oder digitale Unterlagen und andere überlassene Medien sind urheberrechtlich 
geschützt. Die Vervielfältigung, Weitergabe oder anderweitige Nutzung – auch auszugsweise – ist nur nach 
unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Veranstalters gestattet. Der Verstoß wird sowohl 
urheberrechtlich als auch strafrechtlich verfolgt (§§ 15 ff. UrhG). 
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§9. Datenschutz  
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke: 
 
- Planung der Seminare, Versand von Einladungen und ersten Informationen zur Vorbereitung 
- Prüfung und Dokumentation der Seminarteilnehmer und Feststellung der Vollzähligkeit der Teilnehmer 
- Durchführung der Seminare einschl. Beantwortung von Fragen der Teilnehmer (Chatbereich) 
- Erstellung von (Online-) Umfragen zur Bewertung der Seminare und zu Themen für Folgeseminare 
- Übermittlung von Informationsmaterialien im Nachgang zum Seminar 
- Erstellung von Statistiken zur Planung und Optimierung von Folge-Seminaren 
- Durchführung von nachgelagerten Direktmarketingmaßnahmen bei den Teilnehmern 
- Zielgruppengerechte Zusendung von Einladungen für Folge-Seminare 
- Archivierung der Teilnehmernamen zu Abrechnungs- und Nachweiszwecken für steuerliche relevante 

Veranstaltungen 
 
Hinweis: Unsere Seminare sind werbefinanziert, d.h. Sie erhalten ggf. im Nachgang Einladungen zu Folge-
Seminaren und werden ggf. von unserem Service-Team direkt per E-Mail oder Telefon kontaktiert.  
 
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, Sie haben in eine solche 
Datenübermittlung eingewilligt, wir sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und/oder behördlicher oder 
gerichtlicher Anordnungen zu einer Datenübermittlung berechtigt oder verpflichtet oder die 
Datenübermittlung ist zur Umsetzung der oben genannten Zwecke erforderlich. Vollständige Informationen 
stehen Ihnen auf unserer Webseite im Bereich Datenschutz zur Verfügung. 
 

§10. Verhaltenskodex 
Wir weisen darauf hin, dass bei unseren Seminaren folgende Verhaltensregeln gelten: 
 
- Wortmeldungen und Fragen sind durch kurzen Sprachhinweis oder per Chat beim Kursleiter/Referenten 

anzumelden. 
- Teilnehmer und Referenten bitte aussprechen lassen. 
- Beleidigungen von Referenten bzw. anderer Teilnehmer sind untersagt und können zum sofortigen 

Ausschluss des Seminars führen. 
- Sofern Zugangsdaten (Username und Passwort) für Seminare zur individuellen Nutzung verschickt 

werden, sind diese geheim zu halten und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.  
- Die Erstellung von Ton- oder Bildschirmmitschnitten ist nicht gestattet. 
 

§11. Änderungen der Teilnahmebedingungen 
Wir behalten uns vor, diese Bedingungen durch Streichungen, Ersetzungen oder Ergänzungen zu ändern. In 
einem solchen Fall werden wir unsere Teilnehmer auf die Änderung unserer Bedingungen hinweisen. Jeder 
Teilnehmer hat das Recht, sich binnen einer Frist von 14 Tagen ab Zugang des Hinweises darüber zu äußern, 
ob er den geänderten Bedingungen zustimmt. Sofern uns innerhalb der Frist keine Erklärung zugeht, gilt die 
Zustimmung zu den geänderten Bedingungen als erteilt. Dies gilt allerdings nicht, wenn wir bei Hinweis auf 
die Änderung unserer Bedingungen den Teilnehmer nicht zugleich besonders auf die Bedeutung seines 
Schweigens während des Fristenlaufs hingewiesen haben. 

§12. Erfüllungsort und Gerichtsstand  
Der Gerichtsstand ist, soweit zulässig, ausschließlich Lüneburg. 

https://clage.de/de/datenschutz
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