Teilnahmebedingungen the P. cookery-Workshops
Bijou Brigitte modische Accessoires AG (nachfolgend BB) ist Anbieterin und Vertragspartnerin der Workshops in ihren the P. cookeryFilialen. BB bietet Workshops sowohl für offene (nachfolgend öffentliche Workshops) als auch geschlossene Gruppen (nachfolgend
geschlossene Workshops) an. Diese Workshops werden unter Anleitung einer Workshop-Leitung durchgeführt, bei größeren Gruppen
kommen entsprechende Hilfskräfte hinzu. Die jeweiligen Veranstaltungen finden in den Räumlichkeiten von the P. cookery-Filialen statt.
Die wesentlichen Merkmale der buchbaren Workshops werden auf den Internetseiten der Anbieterin unter https://www.p-cookery.com
und/oder auf Werbeplakaten aufgeführt.
1. Vertragsschluss/feste Buchung
Bei der Anmeldung und Buchung ist zwischen der Teilnahme an geschlossenen (1.1) und öffentlichen Workshops (1.2) zu unterscheiden.
Die auf den Internetseiten von BB oder auf Werbeplakaten dargestellte Auswahl an Workshops stellt kein verbindliches Vertragsangebot
dar, sondern ist eine Aufforderung an die Kunden von BB, ein Angebot abzugeben.
1.1 Buchung von geschlossenen Workshops
Bei einer geschlossenen Gruppenveranstaltung werden von den Interessenten in Absprache mit der Workshop-Leitung die konkreten
Inhalte des Workshops, Veranstaltungszeit, Veranstaltungsort und die Teilnehmerzahl sowie die Workshop-Gebühr konkret festgelegt.
Der Vertragsschluss erfolgt durch schriftliche Bestätigung von BB (Workshop-Ticket).
Im Falle einer telefonischen Buchung ist die Workshop-Gebühr innerhalb einer Kalenderwoche vor dem vereinbarten Workshop-Termin
durch die Zahlung direkt in der den Workshop veranstaltenden the P.cookery-Filiale zu entrichten. Ist die Einhaltung dieser Frist wegen
einer kurzfristigen Buchung nicht möglich, so hat die Zahlung spätestens am Tag vor der geplanten Durchführung des Workshops zu
erfolgen. Ist ein Zahlungseingang in der vorgezeichneten Frist nicht zu verzeichnen, hat BB das Recht von der Durchführung des
Workshops Abstand zu nehmen (Rücktritt vom Kaufvertrag) und den Termin an Dritte zu vergeben.
1.2 Buchung von einzelnen Workshop-Plätzen bei öffentlichen Workshops
Bei einem öffentlichen Workshop prüft das Filial-Personal vorab die Verfügbarkeit der Plätze für den vom Kunden angefragten Workshop.
Es besteht kein Anspruch des Kunden auf Abschluss eines Vertrages über die Teilnahme. Mit der Aufnahme der Kundendaten
(insbesondere der Telefonnummer) in die jeweilige Workshop-Teilnehmerliste kommt der Vertrag zustande. Die Workshop-Gebühr wird
sofort fällig und ist in der jeweiligen the P. cookery-Filiale zu entrichten. Im Falle einer telefonischen Buchung gilt das oben Erwähnte
entsprechend. Die vorherige und vollständige Bezahlung der Workshop-Gebühr und Vorlage des Workshop-Tickets sind
Voraussetzungen für die Teilnahme an dem jeweiligen Workshop.
2. Übertragbarkeit der Buchung, Absage BB, Stornierung, Erstattung
Eine Übertragung einer Buchung auf dritte Personen ist jederzeit möglich.
BB behält sich vor, die öffentlichen Workshops im Falle zu geringer Teilnehmerzahl bis 2 Tage vor dem geplanten Workshop-Termin
(telefonisch oder per E-Mail) abzusagen. Bei Absage des öffentlichen Workshops durch BB ist der Kunde berechtigt, entweder an einem
anderen Workshop teilzunehmen (freie Plätze vorausgesetzt), einen Ersatztermin zu verlangen oder die Workshop-Gebühr erstattet zu
bekommen.
Das Organisieren eines Workshops erfordert sowohl zeitlichen als auch inhaltlichen Aufwand für die Mitarbeiter. Die Buchung eines
Kunden schließt die eines anderen Interessenten aus. Aus diesem Grunde berechnet BB bei verspäteter Absage Stornogebühren.
Maßgeblich für die rechtzeitige Stornierung ist der Zugang der Mitteilung bei BB (persönlich, telefonisch genügt). Der Kunde hat in jedem
Falle der Stornierung das Recht nachzuweisen, dass BB kein Schaden oder ein geringerer Schaden als die Höhe der nachfolgenden
Stornogebühren entstanden ist.
2.1 Stornierungen von geschlossenen Workshops
Eine vollständige Erstattung der entrichteten Workshop-Gebühr ist bei Stornierung bis zu 3 Wochen vor dem vereinbarten WorkshopTermin gewährleistet. Bei Stornierung bis zu 14 Tage vor dem vereinbarten Workshop-Termin wird eine Stornogebühr i. H. v. 25 % der
jeweiligen Workshop-Gebühr sowie bei Absage bis zu bis 7 Tagen vor dem vereinbarten Workshop-Termin eine Stornogebühr i. H. v. 50
% der jeweiligen Workshop-Gebühr vom Kunden geschuldet. Bei einer Absage, die innerhalb von 7 Tagen vor dem vereinbarten
Workshop-Termin erfolgt, kann die jeweilige Workshop-Gebühr nicht erstattet werden.
2.2 Stornierungen einzelner Buchungen bei öffentlichen Workshops
Die vollständige Erstattung der jeweiligen Workshop-Gebühr ist bei einer Stornierung bis zu 2 Tage vor dem vereinbarten WorkshopTermin gewährleistet. Danach kann die jeweilige Workshop-Gebühr nicht erstattet werden.
3. Workshop-Gebühr und Materialkosten

Die Workshop-Gebühr für den jeweiligen the P. cookery-Workshop ist dem aktuellen Programmangebot in den the P. cookery-Filialen
und im Internet unter https://www.p-cookery.com zu entnehmen. Die Kosten für das im Workshop verbrauchte Material sind in der
Workshop-Gebühr nicht enthalten und werden nach jeweils aktuellem Preis gesondert abgerechnet.
4. Leistungsumfang und Dauer des Workshops
Nach der Begrüßung folgt eine Vorstellung des Ablaufs des Workshops. Anschließend beginnt der vorab vereinbarte Workshop:
Gemeinsam wird besprochen, geübt, kreiert und zelebriert. BB behält sich vor, die Inhalte des jeweiligen Workshops entsprechend der
Teilnehmer und Gegebenheiten spontan anzupassen. Die Dauer des jeweiligen Workshops variiert je nach Teilnehmerzahl. Im Allgemeinen beträgt die Dauer eines Workshops ca. 2 Stunden, die eines Mini-Workshops ca. 1 Stunde, Maxi-Workshops können bis zu 4 Stunden
dauern. Die Mini- und Maxi-Workhops werden explizit als solche vereinbart.
5. Urheberrecht, Fremdmaterialien
Die Logos, das Konzept und die während der Workshops von BB verwendeten Materialien sind urheberrechtlich geschützt. Ihre
Verwendung durch Kunden außerhalb der Workshops in identischer oder ähnlicher Form bedarf grundsätzlich der vorherigen
ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung durch BB. Das Mitbringen von Fremdmaterialien zu den Workshops ist nicht erlaubt.
6. Werkzeuge
Jeder Workshop-Teilnehmer erhält leihweise Werkzeuge, mit denen sorgsam und pfleglich umzugehen ist. Der Workshop-Teilnehmer
haftet persönlich für die durch ihn beschädigten Gegenstände und Einrichtungen der Filiale.
7. Haftung
Kann BB aus einem Grund, den sie zu vertreten hat, ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen, erhält der Kunde seine bereits
geleisteten Zahlungen zurück. Sollte BB jedoch aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse die Vertragserfüllung nicht möglich sein, wird sich
BB um bestmöglichen Ersatztermin bemühen oder aber die geleistete Vorauszahlung erstatten. Weitere Ansprüche seitens des Kunden
bestehen nicht.
BB haftet im Falle von grober Fahrlässigkeit nur für das Verschulden ihrer gesetzlichen Vertreter und leitenden Mitarbeiter, es sei denn,
es liegt eine Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) oder eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit vor.
Für leichte Fahrlässigkeit haftet BB nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder bei einer Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit. Dabei haftet BB, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur für vorhersehbare Schäden, mit deren Entstehung typischerweise
gerechnet werden muss.
8. Rechte am eigenen Bild
Gewerbliche und private Ton- und Bildaufnahmen (insbesondere Fotos, Filme, Videos) sind untersagt. BB beabsichtigt, im Rahmen einiger
Workshops eventuell Fotodokumentationen durchführen. Sofern die Teilnehmer abgebildet werden, werden sie hierauf beim Workshop
gesondert hingewiesen. Etwaige Einwände der Teilnehmer werden entsprechend berücksichtigt. Im Übrigen sind die Teilnehmer damit
einverstanden, dass BB die Aufnahmen in Zusammenhang mit dem Workshop örtlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt und beliebig
häufig in allen Medien vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich machen wird, ggf. auch zwecks Bewerbung der Workshops. Das
Einverständnis gilt örtlich und zeitlich unbeschränkt und kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden, im Falle von
Mehrpersonenabbildungen jedoch nur dann, wenn aufgrund geänderter, unvorhersehbarer Umstände unter Abwägung der Interessen
des Teilnehmers und BB das Festhalten an dem Einverständnis unzumutbar ist.
9. Ausschluss von Teilnehmern, Hausrecht
BB kann Teilnehmer von Workshops ganz oder teilweise ausschließen, wenn sie den Workshop stören und die Störung auch nach
Androhung des Ausschlusses nicht unterlassen. BB-Personal übt, gegebenenfalls gemeinsam mit Dritten, während der Workshops das
Hausrecht aus und ist berechtigt, insoweit Weisungen zu erteilen.
10. Datenschutz
Die Angaben der Teilnehmer werden von BB – unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes in seiner jeweils gültigen Fassung sowie
sonstiger datenschutzrelevanter Regelungen – zum Zwecke der Vertragsabwicklung erhoben, verarbeitet sowie genutzt.
11. Schlussbestimmungen
Die Teilnahmebedingungen verlieren automatisch ihre Gültigkeit mit der Veröffentlichung ihrer jeweils neuesten Fassung. Änderungen
aller Preise und Inhalte der Workshops bleiben vorbehalten.

Stand 06/2016

