Allgemeine Geschäftsbedingungen MODELWERK Academy
§ 1 Geltungsbereich
Diese Geschäftsbedingungen regeln die partnerschaftliche Zusammenarbeit
zwischen den Teilnehmer/-innen (nachfolgend „Teilnehmer“) der von der
MODELWERKModelagentur GmbH, Hamburg ausgerichteten „MODELWERK
Academy“ und der MODELWERKModelagentur GmbH, Hamburg (nachfolgend
MODELWERK). Unsere Geschäftsbedingungen gelten insofern ausschließlich,
sofern nicht individuell abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

§ 2 Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand ist die Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der
MODELWERK Academy. Der Umfang der Veranstaltungen, insbesondere der
Veranstaltungsort, der Ablauf, die Dauer und die enthaltenen Leistungen werden für
jede Veranstaltung individuell von MODELWERK festgelegt.
Übernachtungs- und Verpflegungskosten sind grundsätzlich nicht in den Gebühren
enthalten, sofern nicht in der Beschreibung der einzelnen Veranstaltung etwas
anderes festgelegt wird.

§ 3 Vertragsschluss
Die Buchung durch den Teilnehmer in Textform per Post, per Telefax, per E-Mail
oder über unsere Website ist ein bindendes Angebot zum Abschluss eines Vertrages.
Den Zugang des Angebotes werden wir unverzüglich bestätigen, ohne dass dies
bereits eine Annahme des Angebots darstellt. Wir sind berechtigt, das Angebot des
Vertragspartners innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer
Auftragsbestätigung in Textform per Post, per Telefax oder per E-Mail anzunehmen.
Der Vertrag kommt mit Zugang der Auftragsbestätigung zu Stande
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die in der Buchung festgelegten Gebühren zu den
festgelegten Fälligkeiten unaufgefordert durch Überweisung an MODELWERK zu
entrichten. Sofern die Gebühren zu Beginn der Veranstaltung nicht vollständig
eingegangen sind, so behält sich MODELWERK das Recht vor, den Teilnehmer von
der Veranstaltung auszuschließen.

§ 4 Rücktritt von der Buchung
Von einer Buchung kann jederzeit aus wichtigem Grund zurückgetreten werden. Als
wichtiger Grund gelten insbesondere Fälle höherer Gewalt sowie Umstände, die eine
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Teilnahme unzumutbar machen. Der Rücktritt ist gegenüber MODELWERK
unverzüglich nach Kenntnis der Gründe unter deren Darlegung schriftlich zu erklären.
Ein Rücktritt muss bei MODELWERK 7 Tage vor Beginn der Veranstaltung eingehen.
Erfolgt ein Rücktritt nicht rechtzeitig i.S.d. vorstehenden Regelungen oder ohne
wichtigen Grund, so ist die Teilnahmegebühr zubezahlen.
Das Fernbleiben von der Veranstaltung gilt nicht als Kündigung oder Rücktritt.
MODELWERK kann eine Veranstaltung jederzeit ganz oder teilweise absagen,
sofern hierfür ein wichtiger Grund vorliegt.

§ 5 Mitwirkungspflichten
Der Teilnehmer ist verpflichtet, während der Veranstaltung engagiert und aktiv
mitzuarbeiten. MODELWERK behält sich das Recht vor, den Teilnehmer von der
Veranstaltung auszuschließen sofern Gründe vorliegen, nach denen eine Fortsetzung
der Teilnahme nicht zumutbar ist. Ein wichtiger Grund könnte sein:
mangelnde Leistungsbereitschaft oder Mitarbeit
unentschuldigte Abwesenheit
grobe Verstöße gegen die Hausordnung des Veranstaltungsortes
negative Darstellung der Veranstaltung, der MODELWERKAcademy oder
anderer Teilnehmer öffentlich oder in sozialen Medien
- nicht genehmigte Aufzeichnung der Veranstaltung
- Fehlverhalten gegenüber anderen Teilnehmern oderMODELWERK-Mitarbeitern
- Missachtung von Anweisungen der Veranstaltungsleitung (Speaker, Coach, etc.)
-

Das Hausrecht am Veranstaltungsort obliegt MODELWERK.

§ 6 Haftung
Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigenes Risiko. Wir schließen die
Haftungsübernahme für Schäden jeglicher Art aus, soweit diese nicht auf einem
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Fehlverhalten von MODELWERK oder einem
unserer Mitarbeiter beruhen. Der Haftungsausschluss gilt für Personen – wie auch für
Sachschäden, insbesondere für Folgen von Unfällen wie auch für den Verlust
persönlicher Gegenstände oder Daten.
Die Teilnehmer erkennen unseren Haftungsausschluss für Schäden aller Art
ausdrücklich an.
Wir setzen voraus, dass bei den Teilnehmern keine gesundheitlichen Bedenken
bestehen. Die Teilnehmer erklären mit ihrer Anmeldung verbindlich, dass bei ihnen
keine gravierenden gesundheitlichen Risiken bestehen.
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§ 7 Urheberrechte
Alle Video-, Ton- und Bildrechte liegen bei der MODELWERK. Die bereitgestellten
Unterrichtsmaterialien dürfen nur für Unterrichtszwecke eingesetzt werden. Videound Tonaufnahmen jeder Art sind während der Veranstaltung nicht gestattet, es sei
denn die Veranstaltungsleitung fordert direkt dazu auf. Der Teilnehmer verpflichtet
sich zur Beachtung bestehender Urheberrechte und verwandter Schutzrechte.

§ 8Nutzungsrechte und Rechteübertragung
Der Teilnehmer räumt MODELWERK an allen Produkten, die er/sie ggf. in
Zusammenarbeit mit anderen Teilnehmern sowie der Leitung im Rahmen einer
Veranstaltung herstellt, unentgeltlich die ausschließlichen, übertragbaren, zeitlich und
örtlich unbegrenzten Nutzungsrechte ein, soweit dem Teilnehmer an den Produkten
Urheberrechte oder Rechte zustehen. Die Rechtseinräumung erstreckt sich auf alle
bekannten Nutzungsarten, die für MODELWERK oder das Partnerunternehmen, für
welches Produkte hergestellt wird, von Bedeutung sind. MODELWERK kann die
Nutzungsrechte an Partnerunternehmen weitergeben.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei der Herstellung von Produkten keine
Schutzrechte Dritter zu verletzen.

§ 9 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der MODELWERK Modelagentur
GmbH, Rothenbaumchaussee 1, D-20148 Hamburg, Telefon: +49 40 88 30 73-100,
Fax: +49 40 88 30 73-190, E-Mail: finance@modelwerk.de mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein postalisch versandter Brief, per Telefon, Telefax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 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 in Bezug auf den widerrufenen Vertrag erhalten haben, unverzüglich und
spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
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haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Beginn der Dienstleistung vor Ablauf der Widerrufsfrist:
Ich bin einverstanden und verlange ausdrücklich, dass Sie vor Ende der
Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung beginnen. Mir ist
bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch Sie mein Widerrufsrecht
verliere.

§ 10 Sonstige Bestimmungen
Auf das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien (Teilnehmer, MODELWERK) findet
ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Erfüllungsort für alle Rechte und
Verpflichtungen aus dem Vertrag einschließlich der Nutzungsrechte ist der Sitz von
MODELWERK.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, Änderungen oder Ergänzungen der Buchungen und
Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen nur nach vorheriger Absprache mit
MODELWERK vorzunehmen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ungültig sein oder
werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht. An Stelle einer
unwirksamenBestimmung gilt dasjenige als vereinbart, was dem angestrebten Zweck
möglichst am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung von
Vertragslücken.
Gerichtsstand für Vollkaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts und
Kunden ohne allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland ist Hamburg, Deutschland.
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