AGB für Gourmet-die-Kochschule & Wagners-Grillkurse
1) Anmeldungen vom Kunden nur schriftlich, per Mail, per Fax oder Post für den von ihm
ausgesuchten Kochkurs. Von Wagner´s Gourmetkochschule erfolgt eine Rückbestätigung per Mail
oder Post innerhalb von 24 Stunden, der Vertrag der Reservierung für einen durch den Kunden
ausgesuchten Kochkurstermin ist somit zustande gekommen und rückbestätigt worden durch
Wagner´s Gourmetkochschule. Auf Gutscheinen eingetragene Buchungsdaten sind bindend und
gelten als Bestätigung.
2) Die Kursgebühren sind vor Ort am Veranstaltungstag in Wagner´s Gourmetkochschule in Bar zu
begleichen, wünscht der Kunde eine Vorabüberweisung, so muß er dies bei der Reservierung
Wagner´s Gourmetkochschule mitteilen und der zu zahlende Rechnungsbetrag muß spätestens am
Veranstaltungstag auf das Konto von Wagner´s Gourmetkochschule eingegangen sein
3) Tritt der Kunde, von der von ihm gebuchten Veranstaltung zurück, so fallen 80% der Kursgebühr
an.
Dem Kunden steht grundsätzlich der Nachweis frei, das der Kochschule infolge der Stornierung keine
oder geringere, als der mit der Pauschale geltend gemachten Ansprüche, entstanden sind.
Bei Nichterscheinen ohne Absage können keine ersparten Aufwendungen geltend gemacht werden,
dem Kunden bleibt auch hier freigestellt, diese nachzuweisen.
4) Mit der Anmeldung durch den Kunden gelten die AGB´s von Wagner´s Gourmetkochschule als
angenommen und werden als Inhalt des geschlossenen Vertrages akzeptiert.
5) Zusätzlich getroffene Nebenvereinbarungen bedürfen der Schriftform und Gegenzeichnung von
Wagner´s Gourmetkochschule und dem Kunden, Wagner´s Gourmetkochschule wird
telefonisch/mündlich niemals abweichend der AGB´s Auskünfte oder Zusagen/Vereinbarungen
erteilen.
6) Für den Fall, dass der Vertrag im Zusammenhang mit der gewerblichen Tätigkeit des
Vertragspartners geschlossen wird, gilt als Gerichtsstand das für Wagner´s Gourmetkochschule
Firmensitz zuständige Gericht.
7) Gekaufte Gutscheine müssen innerhalb der 3-Jahresfrist ab Ausstellungsdatum des Gutscheines,
eingelöst werden, so fern kein festes Einlösedatum vermerkt ist. Wenn ein solches vermerkt ist, gilt
der Gutschein nur für die eingetragene Veranstaltung. Eine Rückerstattung des seinerzeit gezahlten
Betrages oder ein Umtausch des Gutscheines ist ausgeschlossen. Werden die Gutscheine eingelöst
und es hat eine jährliche Preiserhöhung stattgefunden, so ist diese Differenz vom Kunden vor Ort in
Bar zu begleichen. Inhaber von Gutscheinen deren Einlösung in Wagner´s Gourmetkochschule
stattfindet, dürfen nur am Veranstaltungstag noch gültige Gutscheine einlösen, ist der Gutschein
bereits abgelaufen, besteht kein Anspruch auf Einlösung.
8) Die Haftung des Veranstalters – auch gegenüber Dritten- ist beschränkt auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für die vom Veranstalter eingesetzten Firmen und Helfer. Die Haftung
des Veranstalters ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des Veranstalters, oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen,
beruht.
9) Hat der Kunde über einen Erlebnisveranstalter gebucht, und tritt von dem von ihm gebuchten
Veranstaltungstermin in Wagner´s Gourmetkochschule zurück, so sind zusätzlich die
Bearbeitungsgebühren und die Vermittlungsprovision, die Wagner´s Gourmetkochschule an den
Vemittler zahlen müßte, an Wagner´s Gourmetkochschule zu ersetzen.
10) Der Kunde bestätigt mit Teilnahme am Kurs, dass er frei von ansteckenden Krankheiten ist,
andernfalls ist eine Teilnahme am Kurs ausgeschlossen.
Stand: Dezember 2015
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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,
- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz
genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen
Bestellung bestellt haben und diese einheitlich geliefert wird bzw. werden;
- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in
Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen
Bestellung bestellt haben und diese getrennt geliefert werden;
- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung
oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine Ware bestellt haben, die in
mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird;
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Wagner´s Gourmetkochschule, Anita und KlausWerner Wagner, Königsrainstr. 1, 77887 Sasbachwalden, info@gourmet-die-kochschule.de mittels
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
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.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie
den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der
frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag,
an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, zurückzusenden oder zu übergeben.
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ausschluss- bzw. Erlöschensgründe
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle
Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;
- zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell
überschritten würde;
- zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von AbonnementVerträgen.
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen
- zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht
zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;
- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar
mit anderen Gütern vermischt wurden;
- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung,
wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

