
 

GIA MENA Jasser GbR AGB 

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wurde bei den jeweiligen Formulierungen die männliche Form gewählt. Diese schließt 
alle Geschlechter gleichermaßen mit ein. 

§ 1 Geltungsbereich 

Die nachstehenden allgemeinen Geschä>sbedingungen gelten für alle Dienstleistungen und 
Angebote zwischen der 

GIA MENA Jasser GbR 

als Anbieter  

und dem Kunden / Teilnehmer 

Zur Inanspruchnahme aller Angebote und Dienstleistungen des Anbieters sind grundsätzlich alle 
Personen ab 18 Jahren berechIgt. Vorkenntnisse sind insoweit nicht erforderlich, es sei denn, dies 
wird im Rahmen einer Leistungsbeschreibung ausgewiesen.  

Aus- und Weiterbildungen 
§ 2 Anmeldung für Aus- und Weiterbildungen 

Anmeldungen sind verbindlich im Sinne des §145 BGB. Die Anmeldung muss über das Online –
Anmeldeformular auf der Internetseite der GIA MENA Jasser GbR erfolgen. 

Die Online-Anmeldungen über die GIA MENA Webseite sind auch ohne Unterschri> rechtlich gülIg, 
wenn nicht innerhalb von 14 Tagen widerrufen wird (siehe Widerrufsbelehrung in der E-Mail 
AnmeldebestäIgung). Die Anmeldung ist vorbehaltlich der Regelung des § 5 (Rücktri^ und 
Stornoregelungen für Aus- und Weiterbildungen) verbindlich. 

Durch das Anklicken und BestäIgen des Bu^ons „Diese Veranstaltung buchen“ über das 
Onlineformular der Webseite, nimmt der Kunde das verbindliche Angebot der GIA MENA Jasser GbR 
für die Buchung der betreffenden Aus-/ Weiterbildung verbindlich an. 

Telefonische Anfragen oder E-Mail Mi^eilungen gelten nicht als Anmeldung. Es sei denn es wurde 
schri>lich etwas anderes vereinbart. 

Sind Vertragspartner und Teilnehmer nicht idenIsch, bezahlt z.B. der Arbeitgeber für die Teilnahme 
eines Mitarbeiters, hat die Anmeldung über die Kontaktdaten des Vertragspartners mit einem 
Hinweis auf den Namen des Teilnehmers zu erfolgen. 

Sie erhalten per E-Mail Ihre AnmeldebestäIgung. Sollten Sie diese nicht innerhalb von einigen 
Stunden erhalten haben, nehmen Sie bi^e Kontakt mit uns auf. 

§ 3 Zahlungsbedingungen für Aus- und Weiterbildungen 

Die Höhe der jeweiligen Teilnahmegebühren ist der Webseite der GIA MENA Jasser GbR zu 
entnehmen. Bei Abweichungen zwischen Online-Ausschreibungen und Print-Version/en, ist 
ausschließlich die Webseite der GIA MENA Jasser GbR maßgebend. 



Sämtliche durch den Anbieter genannten Preise für die Dienstleistungen und Angebote verstehen 
sich inklusive der gesetzlich festgelegten MwSt. 

Die Bezahlung des Rechnungsbetrags berechIgt zur Teilnahme an unserem Lehrangebot. 

Der Kunde verpflichtet sich, den anfallenden Rechnungsbetrag mit einer Frist von 14 Tagen nach 
Rechnungsstellung an den Anbieter zu zahlen. Erfolgt die Anmeldung weniger als 28 Tage vor Aus-/ 
Weiterbildungsbeginn, so ist der Rechnungsbetrag sofort zur Zahlung fällig. Für den rechtzeiIgen 
Zahlungseingang ist der Tag der Wertstellung auf dem in der Rechnung genannten Bankkonto 
maßgeblich. 
Im Verwendungszweck geben Sie bi^e stets den Vor- und Zunamen, die Bezeichnung der Aus-/
Weiterbildung  sowie die Rechnungsnummer an.  

Kontoverbindung: 
GIA MENA Jasser GbR 

Volksbank Rhein-Ruhr eG 
IBAN: DE69 3506 0386 1098 0600 05 

BIC: GENODED1VRR 

Befindet sich der Kunde mit der Zahlung fälliger Rechnungsbeträge mit mehr als zehn Tagen in 
Verzug, so steht es der GIA MENA Jasser GbR zu, dem Kunden eine erste Mahnung zuzusenden. Die 
darin enthaltenen Mahngebühren in Höhe von 5,- € einschließlich Portokosten sind vom Kunden 
ebenfalls zu begleichen.  

Im Falle des Verzuges ist die GIA MENA Jasser GbR berechIgt, Verzugszinsen in Höhe von 5% p.a. zu 
berechnen. 
Ist bei Beginn der Veranstaltung der vollständige Rechnungsbetrag nicht gezahlt, so ist die GIA 
MENA Jasser GbR berechIgt, den Kunden bis zum vollständigen Zahlungseingang von der 
Dienstleistung / dem Angebot auszuschließen. 

Ist der Kunde wegen Krankheit oder eines anderen unvorhergesehenen Ereignisses an der 
Teilnahme an dem vereinbarten Termin verhindert, enpällt hierdurch nicht die Pflicht zur 
fristgerechten Entrichtung des geschuldeten Rechnungsbetrages. Sollte der Kunde erkranken, so ist 
dieser verpflichtet, dem Anbieter unverzüglich seine Verhinderung mitzuteilen. 

Empfehlung einer Seminar-Versicherung: Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er 
zur Absicherung seiner Zahlungsverpflichtung (Zahlung des Rechnungsbetrages) gegenüber dem 
Anbieter im Falle der NichInanspruchnahme der Aus-/Weiterbildung, die Möglichkeit des 
Abschlusses einer sogenannten „Seminar-Versicherung“ hat. Sollte der Kunde unsere Veranstaltung 
nicht besuchen können, schützt eine Seminar-Versicherung vor möglichen entstehenden 
Stornokosten der Veranstaltung sowie opIonal für zusätzlich gebuchte Reiseleistungen wie Zug, 
Flug oder Hotel. Der Teilnehmer ist für den Abschluss einer „Seminar-Versicherung“ bei einem 
Dri^anbieter (Versicherer) selbst verantwortlich. Die Kosten für eine „Seminar-Versicherung“ mit 
einem Dri^anbieter, sind in den Teilnahmegebühren des Anbieters nicht enthalten und mithin durch 
den Kursteilnehmer gegenüber dem Versicherungsanbieter eigenständig zu tragen. Der Anbieter 
weist ausdrücklich darauf hin, dass er insbesondere keine Gewähr dafür übernimmt, dass eine 
durch den Kunden abgeschlossene „Seminar-Versicherung“ Ersta^ungen leistet. Ob und in welchen 
Fällen eine „Seminar-Versicherung“ das Zahlungsrisiko des Kunden deckt, hat der Kunde 
eigenständig zu prüfen. 



§ 4 RücktriJ und Stornoregelungen für Aus- und Weiterbildungen 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Ihr Platz wird deshalb fest für Sie reserviert. Sollten Sie von der 
Teilnahme zurücktreten wollen, gelten folgende Regelungen: 

Ein Rücktri^ vom Vertrag ist jederzeit vor Beginn der gebuchten Aus-/Weiterbildung ohne Angabe 
von Gründen möglich.  

Der Rücktri^ ist ausschließlich in Texporm einzureichen, per E-Mail oder Post und hat nur GülIgkeit, 
wenn Sie von uns eine schri>liche BestäIgung (per E-Mail oder Post) erhalten. Maßgeblich ist der 
Eingang bei der GIA MENA Jasser GbR.  

Bei einem Rücktri^ ist der Kunde verpflichtet, folgende Entschädigungen an den Anbieter zu zahlen: 

• 25 % des Gesamtpreises bei einem Rücktri^ ab dem Tag der Buchung bis 57 Tage vor Beginn 
der gebuchten Aus-/Weiterbildung 

• 50 % des Gesamtpreises bei einem Rücktri^ vom 56. bis zum 29. Tag vor Beginn der 
gebuchten Aus-/Weiterbildung  

• 75 % des Gesamtpreises bei einem Rücktri^ vom 28. bis zum 15. Tag vor Beginn der 
gebuchten Aus-/Weiterbildung  

• 100 % des Gesamtpreises bei einem Rücktri^ ab dem 14. Tag vor Beginn der gebuchten 
Aus-/Weiterbildung 

Die Entschädigung wird nach Erhalt der entsprechenden Rechnung sofort zur Zahlung fällig. Dem 
Kunden steht der Nachweis frei, dass kein oder ein wesentlich geringerer Schaden beim Anbieter 
entstanden ist. Falls die Entschädigung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der 
entsprechenden Rechnung bei uns eingegangen ist, wird die volle Kursgebühr fällig. 

Bei Teilnahmeabbruch (ungeachtet der Gründe) besteht kein Anspruch auf Ersta^ung der 
Teilnahmegebühr. Eine Rückvergütung für versäumte Stunden erfolgt nicht.  

§ 5 Absage und Änderung von Aus- und Weiterbildungen 

Der Inhalt und Ablauf der Aus- und Weiterbildungen orienIeren sich an den QualifikaIonen und 
dem Bildungsbedarf der jeweiligen Teilnehmer sowie an aktuellen wissenscha>lichen 
Erkenntnissen. Unter Wahrung des Gesamtcharakters und der Qualität der angebotenen Leistungen 
kann es deshalb zu Änderungen von Lehrinhalten kommen. Unter anderen beinhaltet dies, bei einer 
geringen Teilnehmerzahl eine Reduzierung von Unterrichtsstunden mit gleichzeiIger 
Gewährleistung von Aus- und Weiterbildungsinhalten. Diese Änderungen führen auf Seiten des 
Vertragspartners weder zu einem Rücktri^s- noch einem Minderungsrecht. 

Die GIA MENA Jasser GbR behält sich das Recht zur Änderung oder Absage der ausgeschriebenen 
Termine sowie des inhaltlichen und zeitlichen Ablaufs vor. Diese werden bis zu 3 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. Aus wichIgem Grund, wie z.B. bei Erkrankung vom 
Dozenten, höherer Gewalt und zu geringer Teilnehmeranzahl ist die GIA MENA Jasser GbR 
berechIgt, die Veranstaltungen gegen volle Ersta^ung bereits gezahlter Teilnahmegebühren auch 
kurzfrisIg abzusagen. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch besteht nicht. Bi^e beachten Sie 
bei Ihrer Buchung von Hotel und Anreise, dass kein Anspruch auf Ersta^ung von Kosten, die dem 
Kunden durch die Absage der Veranstaltung entstanden sind, besteht. Auch für sonsIge Schäden 
und Kosten inklusive Verdienstausfall, entgangenen Gewinn oder Ansprüche Dri^er, Datenverlust, 
Reisekosten, Folge- und Vermögensschäden jeder Art übernehmen wir keine Ha>ung. 

Die Kunden werden über die bei der Anmeldung angegebenen KommunikaIonsdaten über die 
Absage informiert, z.B. per E-Mail und/ oder Telefon bzw. Mailbox bzw. Anruueantworter der 
angegebenen Telefonnummer. Für falsche Kontaktangaben und den daraus möglicherweise 
entstehenden Schäden, ist die GIA MENA Jasser GbR grundsätzlich weder ha>bar noch anderweiIg 
zu belangen. 



§ 6 ZerOfikate für Aus- und Weiterbildungen 

Die Teilnehmer erhalten nach vollständiger und erfolgreicher Absolvierung einer Aus- / 
Weiterbildung einen Teilnehmernachweis in Form eines ZerIfikats. Als Voraussetzung der 
ZerIfikaterteilung zählt in jedem Fall die vorhergehende vollständige Absolvierung der Aus- / 
Weiterbildung sowie die erfolgreiche Absolvierung der Abschlussprüfung (Lehrprobe). 

Kurse 
§ 7 Anmeldung für Kurse 

Anmeldungen sind verbindlich im Sinne des §145 BGB. Die Anmeldung muss über das Online –
Anmeldeformular auf der Internetseite der GIA MENA Jasser GbR erfolgen. 

Die Online-Anmeldungen über die GIA MENA Webseite sind auch ohne Unterschri> rechtlich gülIg, 
wenn nicht innerhalb von 14 Tagen widerrufen wird (siehe Widerrufsbelehrung in der E-Mail 
AnmeldebestäIgung. Die Anmeldung ist vorbehaltlich der Regelung des § 9 (Rücktri^ und 
Stornoregelungen für Kurse) verbindlich. 

Durch das Anklicken und BestäIgen des Bu^ons „Diese Veranstaltung buchen“ über das 
Onlineformular der Webseite, nimmt der Kunde das verbindliche Angebot der GIA MENA Jasser GbR 
für die Buchung des betreffenden Kurses verbindlich an. 

Telefonische Anfragen oder E-Mail Mi^eilungen gelten nicht als Anmeldung. Es sei denn es wurde 
schri>lich etwas anderes vereinbart. 

Sind Vertragspartner und Teilnehmer nicht idenIsch, bezahlt z.B. der Arbeitgeber für die Teilnahme 
eines Mitarbeiters, hat die Anmeldung über die Kontaktdaten des Vertragspartners mit einem 
Hinweis auf den Namen des Teilnehmers zu erfolgen. 

Sie erhalten per E-Mail Ihre AnmeldebestäIgung. Sollten Sie diese nicht innerhalb von einigen 
Stunden erhalten haben, nehmen Sie bi^e Kontakt mit uns auf. 

§ 8 Zahlungsbedingungen für Kurse 

Die Höhe der jeweiligen Teilnahmegebühren ist der Webseite der GIA MENA Jasser GbR zu 
entnehmen. Bei Abweichungen zwischen Online-Ausschreibungen und Print-Version/en, ist 
ausschließlich die Webseite der GIA MENA Jasser GbR maßgebend. 

Sämtliche durch den Anbieter genannten Preise für die Dienstleistungen und Angebote verstehen 
sich inklusive der gesetzlich festgelegten MwSt. 

Die Bezahlung des Rechnungsbetrags berechIgt zur Teilnahme an unserem Kursangebot. 

Der Kunde verpflichtet sich, den anfallenden Rechnungsbetrag mit einer Frist von 14 Tagen nach 
Rechnungsstellung an den Anbieter zu zahlen. Für den rechtzeiIgen Zahlungseingang ist der Tag der 
Wertstellung auf dem in der Rechnung genannten Bankkonto maßgeblich. 

Bei kurzfrisIgen Anmeldungen innerhalb von 10 Tagen, ist die Zahlung direkt nach Erhalt der 
Rechnung zu leisten 
Im Verwendungszweck geben Sie bi^e stets den Vor- und Zunamen, die Kursbezeichnung  sowie die 
Rechnungsnummer an.  

Kontoverbindung: 
GIA MENA Jasser GbR 

Volksbank Rhein-Ruhr eG 
IBAN: DE69 3506 0386 1098 0600 05 

BIC: GENODED1VRR 



Der Kurs „KlangschalenmeditaOon“ und der Kurs „DuUreise“ können auch vor Ort in bar zu Beginn 
der Veranstaltung bezahlt werden. 

Befindet sich der Kunde mit der Zahlung fälliger Rechnungsbeträge mit mehr als zehn Tagen in 
Verzug, so steht es der GIA MENA Jasser GbR zu, dem Kunden eine erste Mahnung zuzusenden. Die 
darin enthaltenen Mahngebühren in Höhe von 5,- € einschließlich Portokosten sind vom Kunden 
ebenfalls zu begleichen.  

Im Falle des Verzuges ist die GIA MENA Jasser GbR berechIgt, Verzugszinsen in Höhe von 5% p.a. zu 
berechnen. 
Ist bei Beginn der Veranstaltung der vollständige Rechnungsbetrag nicht gezahlt, so ist die GIA 
MENA Jasser GbR berechIgt, den Kunden bis zum vollständigen Zahlungseingang von der 
Dienstleistung / dem Angebot auszuschließen. 

Ist der Kunde wegen Krankheit oder eines anderen unvorhergesehenen Ereignisses an der 
Teilnahme an dem vereinbarten Termin verhindert, enpällt hierdurch nicht die Pflicht zur 
fristgerechten Entrichtung des geschuldeten Rechnungsbetrages. Sollte der Kunde erkranken, so ist 
dieser verpflichtet, dem Anbieter unverzüglich seine Verhinderung mitzuteilen. 

Empfehlung einer Seminar-Versicherung: Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er 
zur Absicherung seiner Zahlungsverpflichtung (Zahlung des Rechnungsbetrages) gegenüber dem 
Anbieter im Falle der NichInanspruchnahme des Kurses, die Möglichkeit des Abschlusses einer 
sogenannten „Seminar-Versicherung“ hat. Sollte der Kunde unsere Veranstaltung nicht besuchen 
können, schützt eine Seminar-Versicherung vor möglichen entstehenden Stornokosten der 
Veranstaltung sowie opIonal für zusätzlich gebuchte Reiseleistungen wie Zug, Flug oder Hotel. Der 
Teilnehmer ist für den Abschluss einer „Seminar-Versicherung“ bei einem Dri^anbieter (Versicherer) 
selbst verantwortlich. Die Kosten für eine „Seminar-Versicherung“ mit einem Dri^anbieter, sind in 
den Teilnahmegebühren des Anbieters nicht enthalten und mithin durch den Kursteilnehmer 
gegenüber dem Versicherungsanbieter eigenständig zu tragen. Der Anbieter weist ausdrücklich 
darauf hin, dass er insbesondere keine Gewähr dafür übernimmt, dass eine durch den Kunden 
abgeschlossene „Seminar-Versicherung“ Ersta^ungen leistet. Ob und in welchen Fällen eine 
„Seminar-Versicherung“ das Zahlungsrisiko des Kunden deckt, hat der Kunde eigenständig zu 
prüfen. 

§ 9 RücktriJ und Stornoregelungen für Kurse 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Ihr Platz wird deshalb fest für Sie reserviert. Sollten Sie von der 
Teilnahme zurücktreten wollen, gelten folgende Regelungen: 

Ein Rücktri^ vom Vertrag ist jederzeit vor Beginn des gebuchten Kurses ohne Angabe von Gründen 
möglich.  

Der Rücktri^ ist ausschließlich in Texporm einzureichen, per E-Mail oder per Post und hat nur 
GülIgkeit, wenn Sie von uns eine schri>liche BestäIgung (per E-Mail oder Post) erhalten. 
Maßgeblich ist der Eingang bei der GIA MENA Jasser GbR.  

Ein Rücktri^ von einem Kurs ist bis zu 30 Kalendertagen vor Beginn der Veranstaltung kostenlos 
möglich. Bei einem Rücktri^ zwischen 29 bis 15 Kalendertagen vor Kursbeginn sind 50 % der 
Kursgebühr als Bearbeitungsgebühr fällig. Bei späterer oder fehlender Absage wird die gesamte 
Kursgebühr fällig. 

Die Entschädigung wird nach Erhalt der entsprechenden Rechnung sofort zur Zahlung fällig. Dem 
Kunden steht der Nachweis frei, dass kein oder ein wesentlich geringerer Schaden beim Anbieter 
entstanden ist. 

§ 10 Ausfall von Kursen 

Die GIA MENA Jasser GbR behält sich das Recht zur Absage der ausgeschriebenen Termine vor. Aus 
wichIgem Grund, wie z.B. bei Erkrankung vom Dozenten, höherer Gewalt und zu geringer 



Teilnehmeranzahl ist die GIA MENA Jasser GbR berechIgt, die Veranstaltungen gegen volle 
Ersta^ung bereits gezahlter Teilnahmegebühren auch kurzfrisIg abzusagen. Ein weitergehender 
Schadensersatzanspruch besteht nicht. Bi^e beachten Sie, dass wir für sonsIge Schäden und Kosten 
inklusive Verdienstausfall, entgangenen Gewinn oder Ansprüche Dri^er, Datenverlust, Reisekosten, 
Folge- und Vermögensschäden jeder Art keine Ha>ung übernehmen. 

Die Kunden werden über die bei der Anmeldung angegebenen KommunikaIonsdaten über die 
Absage informiert, z.B. per E-Mail und/ oder Telefon bzw. Mailbox bzw. Anruueantworter der 
angegebenen Telefonnummer. Für falsche Kontaktangaben und den daraus möglicherweise 
entstehenden Schäden, ist die GIA MENA Jasser GbR grundsätzlich weder ha>bar noch anderweiIg 
zu belangen. 

Workshops 
§ 11 Anmeldung für Workshops 

Anmeldungen sind verbindlich im Sinne des §145 BGB. Die Anmeldung muss über das Online –
Anmeldeformular auf der Internetseite der GIA MENA Jasser GbR erfolgen. 

Die Online-Anmeldungen über die GIA MENA Webseite sind auch ohne Unterschri> rechtlich gülIg, 
wenn nicht innerhalb von 14 Tagen widerrufen wird (siehe Widerrufsbelehrung in der E-Mail 
AnmeldebestäIgung. Die Anmeldung ist vorbehaltlich der Regelung des § 9 (Rücktri^ und 
Stornoregelungen für Workshops) verbindlich. 

Durch das Anklicken und BestäIgen des Bu^ons „Diese Veranstaltung buchen“ über das 
Onlineformular der Webseite, nimmt der Kunde das verbindliche Angebot der GIA MENA Jasser GbR 
für die Buchung des betreffenden Workshops verbindlich an. 

Telefonische Anfragen oder E-Mail Mi^eilungen gelten nicht als Anmeldung. Es sei denn es wurde 
schri>lich etwas anderes vereinbart. 

Sind Vertragspartner und Teilnehmer nicht idenIsch, bezahlt z.B. der Arbeitgeber für die Teilnahme 
eines Mitarbeiters, hat die Anmeldung über die Kontaktdaten des Vertragspartners mit einem 
Hinweis auf den Namen des Teilnehmers zu erfolgen. 

Sie erhalten per E-Mail Ihre AnmeldebestäIgung. Sollten Sie diese nicht innerhalb von einigen 
Stunden erhalten haben, nehmen Sie bi^e Kontakt mit uns auf. 

§ 12 Zahlungsbedingungen für Workshops 

Die Höhe der jeweiligen Teilnahmegebühren ist der Webseite der GIA MENA Jasser GbR zu 
entnehmen. Bei Abweichungen zwischen Online-Ausschreibungen und Print-Version/en, ist 
ausschließlich die Webseite der GIA MENA Jasser GbR maßgebend. 

Sämtliche durch den Anbieter genannten Preise für die Dienstleistungen und Angebote verstehen 
sich inklusive der gesetzlich festgelegten MwSt. 

Die Bezahlung des Rechnungsbetrags berechIgt zur Teilnahme an unseren Workshops. 

Der Kunde verpflichtet sich, den anfallenden Rechnungsbetrag mit einer Frist von 14 Tagen nach 
Rechnungsstellung an den Anbieter zu zahlen. Für den rechtzeiIgen Zahlungseingang ist der Tag der 
Wertstellung auf dem in der Rechnung genannten Bankkonto maßgeblich. 

Bei kurzfrisIgen Anmeldungen innerhalb von 10 Tagen, ist die Zahlung direkt nach Erhalt der 
Rechnung zu leisten 
Im Verwendungszweck geben Sie bi^e stets den Vor- und Zunamen, die Bezeichnung des 
Workshops  sowie die Rechnungsnummer an.  



Kontoverbindung: 
GIA MENA Jasser GbR 

Volksbank Rhein-Ruhr eG 
IBAN: DE69 3506 0386 1098 0600 05 

BIC: GENODED1VRR 

Befindet sich der Kunde mit der Zahlung fälliger Rechnungsbeträge mit mehr als zehn Tagen in 
Verzug, so steht es der GIA MENA Jasser GbR zu, dem Kunden eine erste Mahnung zuzusenden. Die 
darin enthaltenen Mahngebühren in Höhe von 5,- € einschließlich Portokosten sind vom Kunden 
ebenfalls zu begleichen.  

Im Falle des Verzuges ist die GIA MENA Jasser GbR berechIgt, Verzugszinsen in Höhe von 5% p.a. zu 
berechnen. 
Ist bei Beginn der Veranstaltung der vollständige Rechnungsbetrag nicht gezahlt, so ist die GIA 
MENA Jasser GbR berechIgt, den Kunden bis zum vollständigen Zahlungseingang von der 
Dienstleistung / dem Angebot auszuschließen. 

Ist der Kunde wegen Krankheit oder eines anderen unvorhergesehenen Ereignisses an der 
Teilnahme an dem vereinbarten Termin verhindert, enpällt hierdurch nicht die Pflicht zur 
fristgerechten Entrichtung des geschuldeten Rechnungsbetrages. Sollte der Kunde erkranken, so ist 
dieser verpflichtet, dem Anbieter unverzüglich seine Verhinderung mitzuteilen. 

Empfehlung einer Seminar-Versicherung: Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er 
zur Absicherung seiner Zahlungsverpflichtung (Zahlung des Rechnungsbetrages) gegenüber dem 
Anbieter im Falle der NichInanspruchnahme des Workshops, die Möglichkeit des Abschlusses einer 
sogenannten „Seminar-Versicherung“ hat. Sollte der Kunde unsere Veranstaltung nicht besuchen 
können, schützt eine Seminar-Versicherung vor möglichen entstehenden Stornokosten der 
Veranstaltung sowie opIonal für zusätzlich gebuchte Reiseleistungen wie Zug, Flug oder Hotel. Der 
Teilnehmer ist für den Abschluss einer „Seminar-Versicherung“ bei einem Dri^anbieter (Versicherer) 
selbst verantwortlich. Die Kosten für eine „Seminar-Versicherung“ mit einem Dri^anbieter, sind in 
den Teilnahmegebühren des Anbieters nicht enthalten und mithin durch den Kursteilnehmer 
gegenüber dem Versicherungsanbieter eigenständig zu tragen. Der Anbieter weist ausdrücklich 
darauf hin, dass er insbesondere keine Gewähr dafür übernimmt, dass eine durch den Kunden 
abgeschlossene „Seminar-Versicherung“ Ersta^ungen leistet. Ob und in welchen Fällen eine 
„Seminar-Versicherung“ das Zahlungsrisiko des Kunden deckt, hat der Kunde eigenständig zu 
prüfen. 

§ 13 RücktriJ und Stornoregelungen für Workshops 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Ihr Platz wird deshalb fest für Sie reserviert. Sollten Sie von der 
Teilnahme zurücktreten wollen, gelten folgende Regelungen: 

Ein Rücktri^ vom Vertrag ist jederzeit vor Beginn des gebuchten Kurses ohne Angabe von Gründen 
möglich.  

Der Rücktri^ ist ausschließlich in Texporm einzureichen, per E-Mail oder Post und hat nur GülIgkeit, 
wenn Sie von uns eine schri>liche BestäIgung (per E-Mail oder Post)erhalten. Maßgeblich ist der 
Eingang bei der GIA MENA Jasser GbR.  

Ein Rücktri^ von einem Workshop ist bis zu 30 Kalendertagen vor Beginn der Veranstaltung 
kostenlos möglich. Bei einem Rücktri^ zwischen 29 bis 15 Kalendertagen vor Kursbeginn sind 50 % 
der Kursgebühr als Bearbeitungsgebühr fällig. Bei späterer oder fehlender Absage wird die gesamte 
Kursgebühr fällig. 



Die Entschädigung wird nach Erhalt der entsprechenden Rechnung sofort zur Zahlung fällig. Dem 
Kunden steht der Nachweis frei, dass kein oder ein wesentlich geringerer Schaden beim Anbieter 
entstanden ist. 

§ 14 Ausfall von Workshops 

Die GIA MENA Jasser GbR behält sich das Recht zur Absage der ausgeschriebenen Termine vor. Aus 
wichIgem Grund, wie z.B. bei Erkrankung vom Dozenten, höherer Gewalt und zu geringer 
Teilnehmeranzahl ist die GIA MENA Jasser GbR berechIgt, die Veranstaltungen gegen volle 
Ersta^ung bereits gezahlter Teilnahmegebühren auch kurzfrisIg abzusagen. Ein weitergehender 
Schadensersatzanspruch besteht nicht. Bi^e beachten Sie, dass wir für sonsIge Schäden und Kosten 
inklusive Verdienstausfall, entgangenen Gewinn oder Ansprüche Dri^er, Datenverlust, Reisekosten, 
Folge- und Vermögensschäden jeder Art keine Ha>ung übernehmen. 

Die Kunden werden über die bei der Anmeldung angegebenen KommunikaIonsdaten über die 
Absage informiert, z.B. per E-Mail und/ oder Telefon bzw. Mailbox bzw. Anruueantworter der 
angegebenen Telefonnummer. Für falsche Kontaktangaben und den daraus möglicherweise 
entstehenden Schäden, ist die GIA MENA Jasser GbR grundsätzlich weder ha>bar noch anderweiIg 
zu belangen. 

Einzeltermine und Paartermine Frau Jasser 
§ 15 Anmeldung für Einzeltermine / Paartermine Frau Jasser 

Für ein unverbindliches, kostenfreies Erstgespräch nutzen Sie das Onlineanmeldeformular unserer 
Webseite oder schreiben eine E-Mail an verena.jasser@giamena.de  

§ 16 Terminvereinbarungen für Einzeltermine / Paartermine Frau Jasser 

Die Termine für Einzelberatungen, Einzel- oder Paarangeboten zwischen Frau Jasser und dem 
Kunden nach beiderseiIger Verfügbarkeit vereinbart.  Dies kann per E-Mail, mündlich oder 
telefonisch erfolgen. 
 
Vereinbarte Termine sind verbindlich. Der Kunde verpflichtet sich zu allen vereinbarten Terminen 
pünktlich zu erscheinen. 

§ 17 Zahlungsbedingungen für Einzeltermine / Paartermine Frau Jasser 

Die ausgewiesenen Gebühren der Einzel- / Paartermine sind jeweils direkt nach einer Sitzung fällig. 
Der Kunde erhält eine Rechnung und kann den Betrag im Anschluss überweisen oder diesen direkt 
vor Ort in bar bezahlen. 

§ 18 Absage eines Einzeltermins / Paartermins Frau Jasser durch den Kunden 

Die Absage oder Terminverschiebung eines Einzel- /Paartermins ist bis spätestens 2 Werktage vor 
dem Termin möglich und bis dahin kostenfrei. Danach wird der Betrag für die vereinbarte Zeit in 
Rechnung gestellt. Bei Terminabsage bzw. Terminverschiebung am Tag des Einzel- /Paartermins 
sowie bei Nichterscheinen wird der gesamte Betrag - ungeachtet der Gründe - fällig. 

§ 19 Absage eines Einzeltermins / Paartermins durch Frau Jasser 

Für den Fall, dass ein Einzel- /Paartermin aus dringlichen Gründen abgesagt oder verschoben 
werden muss, wird der Kunde schnellstmöglich verständigt, um einen Ersatztermin anzubieten. Dies 
geschieht über E-Mail und/ oder Telefon bzw. Mailbox bzw. Anruueantworter der angegebenen 
Telefonnummer. Weitere Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche, bestehen nicht. 
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MediaOon 
Es gelten die folgenden Reglungen und Vereinbarungen zur Durchführung eine MediaIon 

§ 20 Anmeldung 

Für ein unverbindliches, kostenfreies Erstgespräch nutzen Sie das Onlineanmeldeformular unserer 
Webseite oder schreiben eine E-Mail an jörg.jasser@giamena.de 

§ 21 Zielsetzung 

Dem MediaIonsverfahren liegt die Zielsetzung zu Grunde, dass die Parteien (hier Medianten 
genannt) in gemeinsamer Verhandlung durch Unterstützung des Mediators als neutralem Dri^en 
eine beiderseiIge annehmbare Lösung für ihre Auseinandersetzung entwickeln und verbindlich 
vereinbaren. Die Freiwilligkeit und SelbstbesImmung der Medianten und das Bemühen einer für 
beide Seiten gemeinscha>liche Lösung sollte Ziel der MediaIon sein. 

§ 22 BeauUragung, Ort und Zeit 

Die Medianten beau>ragen 

die GIA MENA Jasser GbR 

vertreten durch den Mediator Jörg Jasser 

ChrisInenstrasse 2a 

40880 RaIngen 

Die MediaIon findet in der Räumen der GIA MENA Jasser GbR in der ChrisInenstrasse 2a in 40880 
RaIngen sta^, es sei denn, dass andere Räumlichkeiten vereinbart wurden. Das 
MediaIonsverfahren beginnt mit der Unterzeichnung des MedaiIonsvertrages. 

§ 23 Teilnehmer, Hinzuziehung von Beratungsanwälten 

Die Medianten sollen am MediaIonsverfahren selber teilnehmen. 

Jeder Mediant ist berechIgt, im MediaIonsverfahren einen Rechtsbeistand seiner Wahl oder eine 
Vertrauensperson zur Beratung beizuziehen. 

§ 24 Aufgaben des Mediators 

Der Mediator ist zur Allparteilichkeit und Neutralität verpflichtet und wendet sich den Interessen 
und Bedürfnissen der Medianten gleichermaßen zu. 

Zu den Aufgaben gehören insbesondere die Leitung und Strukturierung des Verfahrens sowie die 
Unterstützung und Förderung einer offenen, ergebnisorienIerten KommunikaIon der Medianten 
mit dem Ziel einer nachhalIgen Konfliktlösung 

Der Mediator darf keine der Parteien in der Angelegenheit, die Gegenstand des 
MediaIonsverfahrens ist, jurisIsch oder auf eine andere Weise beraten. Gegebenen falls muss eine 
externe jurisIsche Beratung durch die Medianten in Anspruch genommen werden. Die Kosten dafür 
trägt jeder Mediant selber. 

Der Mediator ist nicht befugt, den Streipall insgesamt oder Teile des Streipalls in rechtlicher Weise 
zu entscheiden. 
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Der Mediator sorgt für eine faire und kooperaIve Verhandlungsführung und wirkt auf Offenlegung 
aller wesentlichen InformaIonen hin. 

Der Mediator übernimmt keine Ha>ung, wenn den Medianten nach Gesetz evtl. zustehende Rechte 
oder Einwendungen verjähren. 

§ 25 InformaOon zur Verschwiegenheitspflicht 

Der Mediator hat die Parteien darüber Informiert, dass sowohl er als die von ihm in die 
Durchführung des MediaIonsverfahrens eingebunden Personen, die von ihm entsprechend belehrt 
und verpflichtet wurden, nach §4 des MediaIonsgesetztes, zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. 

Die Verschwiegenheitspflicht bezieht sich auf alles, was dem Mediator in Ausübung der MediaIon 
bekannt geworden ist, insbesondere im Verfahren unterbereitete Angebote, Zugeständnisse, 
Vergleichsvorschläge, Meinungsäußerungen, EinigungsopIonen etc. sowie sonsIge InformaIonen 
betreffend, die Parteien selbst, also ihre persönlichen Lebensumstände, ihre beruflichen und 
wirtscha>lichen Umstände etwaiger damit zusammenhängender Geschä>sgeheimnisse. 

Ungeachtet anderer gesetzlicher Regelungen über die Verschwiegenheit gilt diese nicht, soweit die 
Offenlegung des Inhalts der im MediaIonsverfahren erzielten Vereinbarung zur Umsetzung oder 
Vollstreckung dieser Vereinbarung erforderlich ist, die Offenlegung aus vorrangigen Gründen der 
öffentlichen Ordnung geboten ist, insbesondere um eine Gefährdung des Wohles eines Kindes oder 
eine schwerwiegende BeeinträchIgung der physischen oder psychischen Integrität einer Person 
abzuwenden, oder es sich um Tatsachen handelt, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach 
keiner Geheimhaltung bedürfen. 

Die Parteien können weitergehende Parteivereinbarungen treffen, die auch die Vertraulichkeit des 
Inhalts von Einzelgesprächen des Mediators und ggf. eines Co-Mediators gegenüber der anderen 
Partei regeln. 

§ 26 Durchführung des MediaOonsverfahrens 

Das MediaIonsverfahren wird in gemeinsamen Gesprächen und der neutralen Gesprächsführung 
des Mediators in einem sichereren Rahmen durchgeführt. Dieser sichere Rahmen wird bei dem 
ersten Termin zur MediaIon gemeinsam mit Hilfe des Mediators durch die Medianten erarbeitet. 

Der Mediator kann, falls es erforderlich ist, zwischendurch mit den Medianten Einzelgespräche 
führen. Die daraus gewonnenen InformaIonen und Erkenntnisse jeder Art sind vertraulich und 
dürfen der Gegenseite nur soweit offenbart werden, wie der jeweilige Mediant sich ausdrücklich 
damit einverstanden erklärt. 

Die Medianten verpflichten sich zur Einhaltung folgender Verhaltensregeln: 

Mit der Unterzeichnung des MediaIonsvertrags drücken die Medianten ihren Willen aus, während 
des MediaIonsverfahrens korrekt und fair miteinander umzugehen.  

Bei allen Überlegungen und Entscheidungen steht die Verbesserung der zukün>igen 
Zusammenarbeit, nachbarscha>lichen und/oder der persönlichen Beziehungen im Vordergrund. 

Die Medianten verpflichten sich, über die in der MediaIon geäußerten persönlichen InformaIonen, 
Beweggründe und Empfindungen nach außen SIllschweigen zu bewahren. 

Die Medianten legen alle InformaIonen offen und stellen alle Unterlagen zur Verfügung, die für 
eine Regelung von Bedeutung sein können. Sie verpflichten sich, während der Dauer der MediaIon 
keine Veränderung des derzeiIgen Status zu veranlassen, es sei denn es wäre vorher abgesprochen. 



§ 27 Beendigung der MediaOon 

Das MediaIonsverfahren kann von jeder Konfliktpartei ohne Angaben von Gründen beendet 
werden. Das MediaIonsverfahren kann vom Mediator beendet werden: 

a.) Wenn er der Auffassung ist, dass eine eigenverantwortliche KommunikaIon oder eine Einigung 
der Parteien nicht zu erwarten ist. 

b.) Wenn beide Parteien eine Vereinbarung zur Lösung ihrer gegenwärIgen Auseinandersetzung 
gefunden haben, die schri>lich durch den Mediator zusammen mit den Medianten festgehalten 
und von den Parteien unterzeichnet wird. 

Die Medianten können das Dokument einem Rechtsanwalt oder Notar zur Begutachtung und 
Beratung vorlegen und ihn damit betrauen, das Dokument in eine rechtlich bindende Form zu 
bringen. 

§ 28 Vertraulichkeit 

Die Medianten verpflichten sich, die im Rahmen der MediaIon zugänglich gewordenen 
InformaIonen vertraulich zu behandeln und in einem möglichen Rechtsstreit nicht zu verwenden, 
sowie keine Aussagegenehmigung für Zeugenaussagen von Beteiligten am MediaIonsverfahren zu 
geben. 

Die Parteien verpflichten sich, den Mediator oder Co-Mediator in einem eventuellen späteren 
gerichtlichen Verfahren, das mit den Themen des MediaIonsverfahrens in Zusammenhang steht, 
weder als Zeugen zu benennen, noch von ihm Aufzeichnungen oder Dokumente heraus zu 
verlangen. Der Mediator kann nur einvernehmlich von der Verschwiegenheitspflicht entbunden 
werden. 

Alle Dokumente oder sonsIgen Materialien, die im Rahmen des MediaIonsverfahrens übergeben 
wurden, werden von den Parteien lediglich für Zwecke des MediaIonsverfahrens benutzt und 
vertraulich behandelt. Bei Beendigung der MediaIon wird das gesamte Material auf Verlangen der 
übergebenden Partei umgehend und vollständig an diese zurückgegeben. 

§ 29 Gerichtsverfahren 

Die Parteien vereinbaren das Ruhen laufender Gerichtsverfahren und verpflichten sich, bis zur 
Beendigung oder Abbruch des MediaIonsverfahrens keine Gerichtsverfahren in dieser 
Angelegenheit einzuleiten. 

§ 30 Kosten des MediaOonsverfahrens 

Ein erstes telefonisches InformaIonsgespräch ist für die Kunden kostenlos, dabei werden auch die 
Kosten des MediaIonsverfahren besprochen 

Wenn die Konfliktparteien nach diesem InformaIonsgespräch den Mediator Jörg Jasser und ggf. 
einen weiteren Co-Mediator mit der MediaIon ihres Konfliktes beau>ragen und sie sich mit dem 
Verfahren schri>lich einverstanden erklären, kommt die MediaIon zustande. 



Die MediaIon wird ausschließlich zu den vereinbarten Kosten pro 90 Minuten berechnet und ist zu 
gleichen Teilen gesamtschuldnerisch, vorbehaltlich einer anderen Vereinbarung, durch die 
Medianten zutragen. 

Nach Erhalt der Rechnung ist der entsprechende Betrag auf das Konto: 

GIA MENA Jasser GbR 

Volksbank Rhein-Ruhr 

IBAN: DE69 3506 0386 1098 0600 05 

BIC: GENODED1VRR 

unter Angabe der Rechnungsnummer, sowie des Vor- und Zunamens zu überweisen. 

Die GIA MENA Jasser GbR ist berechIgt angemessene Vorschüsse zu verlangen. 

§ 31 Termine und Absagen 

Die Termine der MediaIonssitzungen werden mit allen MediaIonsparteien gemeinsam vereinbart. 
Nach einem erfolgten MediaIonstermin wird der nächste MediaIonstermin gemeinsam 
abgesprochen. 

Die Medianten nehmen immer gemeinsam an den Terminen teil, es sei denn, dass mit den 
Medianten Einzeltermine abgesprochen werden. 

Für MediaIonssitzungen, die weniger als 2 Werktage im Voraus abgesagt werden, ist der volle Satz 
einer Sitzung (90 Minuten) zu bezahlen. Für den Fall, dass eine der Parteien einseiIg einen 
vereinbarten Termin weniger als 2 Werktage vorher absagt oder zum vereinbarten Termin nicht 
erscheint, wird dieser Partei der volle Stundensatz (90 Minuten) berechnet. 

§ 32 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Es findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Für Verbraucher gilt dies nur insoweit als 
dadurch keine gesetzlichen BesImmungen des Staates eingeschränkt werden, in dem der Kunde 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

Für alle StreiIgkeiten aus diesen AGB besImmt sich, soweit im Gesetz nicht ein anderer zwingend 
vorgeschrieben ist, der Gerichtsstand ausschließlich nach dem Sitz der GIA MENA Jasser GbR in 
RaIngen. 

Coaching 
Es gelten die folgenden Regelungen und Vereinbarungen zur Durchführung eines Coachings. 

§ 33 Anmeldung 

Für ein unverbindliches, kostenfreies Erstgespräch nutzen Sie das Onlineanmeldeformular unserer 
Webseite oder schreiben eine E-Mail an joerg.jasser@giamena.de 
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§ 34 Zielsetzung 

Coaching umfasst Strategien des Selbstmanagements, der Gestaltung von Beziehungen zu anderen 
Menschen und zur OpImierung von Leistungen. 

Coaching ist ein Verfahren, für Gesunde Menschen die in ihrem Leben an einem Punkt 
angekommen sind, indem sie eine Veränderung der derzeiIgen Lebens- oder BerufssituaIon 
anstreben und erreichen möchten. Durch das Coaching entstehen Lernprozesse, die durch das 
Vertrauen mit dem Coach und der gemeinsamen Zusammenarbeit erarbeitet werden. 

Vertrauen, ist eine wichIge Grundvoraussetzung damit der Coach den Coachee erfolgreich bei 
seinem Wunsch nach einer Veränderung begleiten kann. 

Der Coach bietet, seine Lebenserfahrung und die von ihm erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
im Sinne und für den Coachee an. 

§ 35 Zusammenarbeit 

Für eine gute und Vertrauensvolle Zusammenarbeit, muss der Coach am Beginn des Coachings die 
DerzeiIge Ist-und GesamtsituaIon des Coachees ermi^eln. Der Coachee arbeitet mit dem Coach 
soweit zusammen, dass aus seinen Angaben und Wünschen eine zukün>ige zu erreichende gesamt 
SituaIon entsteht. 

Der Coach zeigt dem Coachee Wege auf, und hil> ihm als Prozessbegleiter durch seine 
Unterstützung, die Entscheidungen und Veränderungen umzusetzen. 

Coaching ist ein freier, akIver und selbstverantwortlicher Prozess, bei dem besImmte Erfolge nicht 
garanIert werden können. Daher muss der Coachee offen und bereit sein, sich selbst mit seiner 
SituaIon auseinanderzusetzen. 

§ 36 Honorar, Zahlungsbedingungen, Preise 

Der Coach erhält für das Coaching den vereinbarten Stundensatz zzgl. der jeweils gesetzlich gülIgen 
MwSt. Die Honorare verstehen sich in Euro. 

Das Honorar wird vor Beginn des Coachings zwischen Coach und Coachee vereinbart. 

Das Honorar ist, wenn es nicht anders vereinbart wurde, sofort nach Rechnungserhalt und ohne 
Abzüge zu zahlen.  

Nach Erhalt der Rechnung ist der entsprechende Betrag auf das Konto: 

GIA MENA Jasser GbR 

Volksbank Rhein-Ruhr 

IBAN: DE69 3506 0386 1098 0600 05 

BIC: GENODED1VRR 

unter Angabe der Rechnungsnummer, sowie des Vor- und Zunamens zu überweisen. 

Die GIA MENA Jasser GbR ist berechIgt angemessene Vorschüsse zu verlangen. 

Falls Nebenkosten wie z.B. Reise- und Übernachtungskosten oder Telefonkosten entstehen, werden 
sie dem Coachee, bzw. der Person, die das Coaching in Au>rag gegeben hat, gesondert in Rechnung 
gestellt. 



§ 37 Leistungserbringung und Leistungsort 

Das Coaching findet, wenn es nicht anderes vereinbart wurde, nach telefonischer oder E-Mail 
Absprache, in den Räumen der Gia Mena Jasser GbR in der ChrisInenstr. 2a in 40880 RaIngen sta^. 
Es ist auch möglich einen anderen Ort für das Coaching zu vereinbaren. 

Ebenso ist ein Coaching telefonisch oder per Zoom-Veranstaltung möglich. 

§ 38 Höhere Gewalt und sonsOge Leistungshindernisse 

Der Coach ist berechIgt, bei höherer Gewalt den vereinbarten Coaching Termin nach Rücksprache 
mit dem Coachee zu verschieben. Dazu zählen auch Krankheit oder Unfall des Coaches. Es wird 
schnellstmöglich ein Ersatztermin durch den Coach vorgeschlagen. 

§ 39 Absage des Termins 

Die vereinbarten Coaching Termine sind grundsätzlich verbindlich. Das kostenlose Vorgespräch ist 
damit eingeschlossen. Die Coaching Termine werden einvernehmlich vereinbart. Der Coachee ist 
verpflichtet, zu den Coaching Terminen pünktlich zu erscheinen. 

Eine kostenfreie Absage oder die Terminverschiebung des Coaching Termins ist bis spätestens 2 
Werktage vor dem Termin möglich. Die Absage muss schri>lich per E-Mail erfolgen. Wenn eine 
Absage weniger als 2 Werktage vor dem vereinbarten Termin erfolgt, ist das Honorar in voller Höhe 
zu entrichten. 

Bei Nichterscheinen wird ebenfalls das gesamte Honorar als Ausfallhonorar fällig. 

§ 40 Vertraulichkeit 

Der Coach Jörg Jasser, wird alle im Rahmen des Coachings erlangten Kenntnisse von 
Geschä>sgeheimnissen, betrieblichen und privaten Angelegenheiten des Coachees zeitlich 
unbeschränkt vertraulich behandeln und nicht an Dri^e weitergeben. Das geht auch über den 
Zeitraum nach Beendigung des Vertrags hinaus. 

Die schri>lichen Unterlagen des Coaches dienen der gewissenha>en Arbeit und sind unabdingbar. 
Jörg Jasser sichert zu, diese Unterlagen ebenfalls vertraulich zu behandeln und nicht an Dri^e 
weiterzugeben. 

§ 41 Unterlagen für den Coachee - Urheberrechte 

Alle Unterlagen und Dokumente die dem Coachee ausgehändigt wurden, sind, soweit es nicht 
anders vereinbart wurde, im vereinbarten Honorar enthalten. 

Das Urheberrecht an den Coaching Konzepten und Unterlagen gehört allein Jörg Jasser. Der 
Coachee darf die Unterlagen oder Dokumente nicht ohne schri>liche ZusImmung von Jörg Jasser 
im ganzen oder auch teilweise reproduzieren und/oder Dri^en zugänglich machen. Die 
Veröffentlichung, auch in Auszügen, ist untersagt. 

§ 42 Versicherungsschutz 

Der Coachee trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen innerhalb und außerhalb 
der Coaching Sitzungen und er kommt für evtl. verursachte Schäden auf. 

Der Coachee erhält keinen Versicherungsschutz durch den Coach Jörg Jasser. 



§ 43 HaUung 

Die Ergebnisse aus den Coaching Sitzungen werden durch den Coachee mit der Hilfe des Coaches 
erarbeitet. Ein Erfolg kann nicht garanIert werden. Das Coaching ist eine reine Dienstleitung, 
deshalb wird eine Ha>ung ausgeschlossen. 

§ 44 Abgrenzung zur Psychotherapie 

Das Coaching ist keine Psychotherapie und kann diese auch nicht ersetzen. Die Teilnahme an den 
Sitzungen setzt eine normale psychische und physische Belastbarkeit voraus. 

Das Coaching Ergebnis ist die individuelle Weiterentwicklung des Coachees, der dadurch eine 
allgemeine Steigerung der Lebensqualität erreichen kann. 

§ 45 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne BesImmungen des Coaching Vertrages oder der Allgemeinen 
Geschä>sbedingungen mit dem Coachee ungülIg, nichIg sein oder werden, wird damit die 
Wirksamkeit des Coaching Vertrags insgesamt nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame 
Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtscha>licher Erfolg dem der 
unwirksamen möglichst nahekommt. 

  

 Teamentwicklung 

 Es gelten die folgenden Regelungen und Vereinbarungen zur Durchführung eines Workshops zur  
 Teamentwicklung 

 § 46 Anmeldung  

 Für ein unverbindliches, kostenfreies Erstgespräch nutzen Sie das Onlineanmeldeformular unserer  
 Webseite oder schreiben eine E-Mail an joerg.jasser@giamena.de 

 § 47   Zielsetzung  

 Teamentwicklung ist ein Bereich, der zur Personalentwicklung gehört. Er ist heute aus der   
 modernen, zukun>sgesteuerten, auf KommunikaIon basierender Arbeitswelt nicht mehr   
 wegzudenken. 

 Ein Workshop zur Teamentwicklung kann zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit, der MoIvaIon  
 sowie zur OpImierung der Arbeitsabläufe aller Teammitglieder führen. 

 Der Workshop Teamentwicklung sollte immer als ein Prozess verstanden werden. Vorhandene   
 Ressourcen und FerIgkeiten werden verbessert und ausgeschöp>. 

 Gerade bei neuen Teams ist ein guter Start wichIg. Hier kann von Beginn an gemeinsam an Zielen,  
 Strategien und Regeln gearbeitet werden, die im weiteren Verlauf immer wieder überprü> und  
 opImiert werden. 

 § 48  Preise, Leistungen, Zahlungsbedingungen  

 Der Preis für eine Teamentwicklung wird mit dem Kunden individuell vereinbart. Er umfasst den  
 gesamten Workshop. Im Gesamtpreis sind alle Workshop Unterlagen der gebuchten Veranstaltung  
 enthalten. Wenn der Workshop in den Räumen der Gia Mena Jasser GbR stazindet, sind Kaffee und 
 kalte Getränke enthalten. Ein Mi^agessen wird nicht angeboten. 
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 Der Gesamtpreis des Workshops zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer ist 14 Tage nach Erhalt der   
 Rechnung auf das nachfolgende Konto  

 GIA MENA Jasser GbR  

 Volksbank Rhein-Ruhr  

 IBAN: DE69 3506 0386 1098 0600 05  

 BIC: GENODED1VRR  

 unter Angabe der Rechnungsnummer sowie des Vor- und Zunamens zu überweisen. 

 Falls der Kunde für den Workshop eigene Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, werden Nebenkosten 
 wie z.B. Reise- und Übernachtungskosten gesondert in Rechnung gestellt. 

 § 49  Leistungserbringung und Leistungsort  

 Der Workshop zur Teamentwicklung findet, wenn es nicht anderes vereinbart wurde, in den   
 Räumen der Gia Mena Jasser GbR in der ChrisInenstr. 2a in 40880 RaIngen sta^. Bei einem   
 Workshop zur Teamentwicklung in den Räumen der Gia Mena Jasser GbR ist die Teilnehmerzahl auf  
 12 Personen begrenzt. Es ist auch möglich einen anderen Ort für den Workshop zu vereinbaren.  

 § 50 Höhere Gewalt und sonsOge Leistungshindernisse  

 Die Gia Mena Jasser GbR ist berechIgt, bei höherer Gewalt, Krankheit oder Unfall den vereinbarten  
 Termin zum Workshop „Teamentwicklung“, nach Rücksprache mit dem Kunden zu verschieben oder  
 abzusagen. Bereits bezahlte Kosten für den Workshop zur Teamentwicklung werden bei einer   
 Absage durch die Gia Mena Jasser GbR dann in voller Höhe ersta^et. Weitergehende Ansprüche,  
 wir z.B. Stornierungsgebühren für Hotels, Anreisekosten etc., an die Gia Mena Jasser GbR, sind   
 ausgeschlossen. 

 § 51 RücktriJ und Stornoregelungen für Workshops „Teamentwicklung“ 

 Eine Stornierung von einem Workshop zur Teamentwicklung ist bis zu 30 Kalendertagen vor Beginn  
 der Veranstaltung kostenlos möglich. Bei einer Stornierung zwischen 29 bis 15 Kalendertagen vor  
 dem Termin des Workshops, sind 50 % des Gesamtbetrags zu Zahlung fällig. Bei späterer oder   
 fehlender Absage, wird der gesamte Betrag zur Zahlung fällig. 

Allgemeines 
§ 52 Urheberrecht 
Angebote, Ausschreibungen, MediaIons-, Coaching- und Beratungskonzepte, persönlich erstellte 
CDs, MP3-Dateien, E-Books, Aus- und Weiterbildungs-Handouts, Kursunterlagen sowie sonsIge 
Unterlagen und sämtliche Inhalte der Homepage h^ps://www.giamena.de sind nach dem 
Urheberrecht geschützt.  
Alle dem Kunden ausgehändigten oder ihm zugänglich gemachten Unterlagen, Videos, Audios, 
PDFs, E-Books etc. sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch besImmt. Dem Kunden ist es 
nicht gesta^et, die Unterlagen oder Teile daraus zu vervielfälIgen und/oder Dri^en zugänglich zu 
machen. Eine Veröffentlichung – auch auszugsweise – ist untersagt und kann strafrechtlich verfolgt 
werden. 

Die Teilnehmer / Kunden erwerben mit der Teilnahme keinerlei Rechte an der Nutzung von 
Schutzrechten, Markennamen, Bezeichnungen von Aus-/ Weiterbildungen, Kursen oder Workshops 
oder Werbemi^eln für die jeweilige Veranstaltung. Es sei denn dies ist ausdrücklicher 
Vertragsgegenstand. 

Während der Angebote und Dienstleistungen der GIA MENA Jasser GbR ist das Fotografieren durch 
Teilnehmer / Kunden untersagt. Ton- oder Videoaufzeichnungen (z. Bsp. durch Mobiltelefone, 
Audiorekorder, Videokameras usw.) der Veranstaltung / des Termins oder auch nur Teile davon, ist 



den Teilnehmern / Kunden untersagt und führt zum soforIgen Ausschluss von der Veranstaltung / 
dem Termin und kann zu Schadenersatzforderungen führen. 

§ 53 HaUung 
Der Anbieter verpflichtet sich, alle vereinbarten Leistungen und Angebote nach bestem Wissen und 
Gewissen sorgfälIg durchzuführen. Eine Gewährleistung für Erfolg bei der Erbringung der 
Dienstleistung und Angebote gibt es nicht. Eine Ha>ung wird ausgeschlossen. 

Der Kunde bestäIgt mit der Terminvereinbarung bzw. Anmeldung zu allen Angeboten und 
Dienstleistungen, selbstverantwortlich zu handeln und den Anbieter von sämtlichen 
Ha>ungsansprüchen freizustellen. Der Kunde erkennt an, für seine körperliche und psychische 
Gesundheit in vollem Maße selbstverantwortlich zu sein und für eventuelle verursachte Schäden 
selbst aufzukommen. 

Sämtliche Angebote und Dienstleistungen der GIA MENA Jasser GbR verstehen sich nicht als 
Therapie und dienen nicht zu Heilzwecken. 

Personen mit psychischen und / oder psychiatrischen Erkrankungen, die sich in ärztlicher / 
psychologischer / therapeuIscher Behandlung befinden, bi^en wir, das Einverständnis ihres Arztes / 
Therapeuten einzuholen. 

Die GIA MENA Jasser GbR ha>et nicht für Unfälle vor bzw. nach den jeweiligen Veranstaltungen und 
Terminen oder für sonsIge von, mit und durch Teilnehmer / Kunden oder durch die Einrichtung / 
Einrichtungsgegenstände oder we^erbedingt entstandene Schäden. 

Ferner ha>et die GIA MENA Jasser GbR nicht für die BeaufsichIgung des Privateigentums von 
Teilnehmern / Kunden. 

§ 54 Vertraulichkeit 
Der Anbieter verpflichtet sich, über alle im Rahmen der TäIgkeit bekannt gewordenen beruflichen, 
betrieblichen und privaten Angelegenheiten des Kunden / des Teilnehmers, auch nach der 
Beendigung des Vertrages SIllschweigen zu bewahren. 

§ 55 Salvatorische Klausel 

Die Unwirksamkeit einer Geschä>sbedingung berührt die Wirksamkeit der anderen 
Geschä>sbedingungen nicht. 


