
 

 

Anmeldeformular für das Boxemotion Seminar  
 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich für das Boxemotion Seminar am  ________________ an: 
 
 
Frau 
 
Herr 
 
 
Name, Vorname:    
 
 
 
 
Tätigkeit / Position: 
 
 
 
 
Straße: 
 
 
 
 
PLZ und Ort: 
 
 
 
 
Telefon:                                                                    Fax:                     
 
 
 
 
E-Mail: 
 
 
 
 
 
 
Hiermit erkenne ich die Anmeldebedingungen an. 
Die AGB habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Ort, Datum ____________________   Unterschrift Teilnehmer/in ______________________ 
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Erklärung 
 
Mit folgenden Bedingungen erkläre ich mich einverstanden: 
 
Ich versichere, dass ich in eigener Verantwortung an dem Seminar teilnehme und aus 
eventuellen Folgen keine Ansprüche ableiten werde. Ich bin seelisch und körperlich in der Lage, 
an dem Seminar teilzunehmen. Die Seminarleitung haftet nicht für selbstverschuldete Unfälle 
bzw. dadurch auftretende Schäden seelischer und körperlicher Art. 
 
 
Ort, Datum ___________________   Unterschrift Teilnehmer/in ______________________ 
 
 
Bitte senden Sie das Anmeldeformular an: 
 
Boxemotion  
Unterstrasse 71 
53859 Niederkassel 
 
oder per Mail: info@boxemotion.de 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung: 0172 25 29 269 
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Boxemotion Seminare 
  
 Anmeldung 
 
Für Boxemotion Seminare ist eine Anmeldung erforderlich. Die Seminaranmeldungen und Platzvergaben 
werden bei Boxemotion Seminaren in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt und sind 
verbindlich. Nach Überprüfung der Platzkapazität wird per e-mail eine Seminarrechnung übermittelt. Mit 
der Anmeldung werden die vorliegenden AGB Vertragsbestandteil. 
 
Zahlung und Anmeldebestätigung 
 
Der Seminarbeitrag ist prompt nach Erhalt der Rechnung auf das angegebene Konto einzuzahlen. Die 
Rechnung ist gleichzeitig die Anmeldebestätigung für das Seminar. Der Seminarbeitrag ist den aktuellen 
Veranstaltungsunterlagen zu entnehmen bzw. unter www.boxemotion.de einsehbar 
 
 
 Stornierung durch den Teilnehmer 
 
Bei Abmeldung innerhalb von 14 Tagen bis 3 Tage vor dem Veranstaltungstag sind Stornokosten in Höhe 
von 50 % des Seminarbeitrages, danach bzw. bei Nichtteilnahme ohne Abmeldung 100 % des 
Seminarbeitrages fällig. Eine kostenfreie Stornierung ist nur dann möglich, wenn ein Ersatzteilnehmer 
gestellt wird. Erfolgt eine Stornierung von einem Seminarteilnehmer mit ermäßigtem Seminarbeitrag, so 
geht diese Ermäßigung nicht auf den Ersatzteilnehmer über, ausgenommen dieser erfüllt die 
entsprechenden Anforderungen für eine Ermäßigung. Bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Seminar auf 
Wunsch des Teilnehmers entsteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Seminarbeitrages oder 
sonstiger Kosten oder Spesen. 
 
Absage durch den Veranstalter 
 
Muss ein Seminar abgesagt werden, erfolgt eine abzugsfreie Rückerstattung bereits eingezahlter 
Seminarbeiträge. Weitere Ansprüche an den Seminarveranstalter Boxemotion sind aus der Absage nicht 
abzuleiten. Eine Absage erfolgt spätestens eine Woche vor Beginn des Seminars (ausgenommen sind 
unvorhersehbare Gründe wie z.B. plötzliche Erkrankung des/der Referenten). Der Seminarveranstalter 

mailto:info@boxemotion.de
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boxemotion behält sich vor, ein Seminar bei zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen. In diesem Fall kann 
der Teilnehmer zwischen der Teilnahme an einem anderen Termin oder der Rückerstattung des vollen 
Seminarbeitrages wählen. Keine Haftung wird übernommen für Kosten, die dem Seminarteilnehmer 
durch Ausfall des Seminars entstehen. 
 
Haftung 
 
Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich selbst und seine Handlungen inner- und 
außerhalb des Seminars. Für verursachte Schäden kommt der Teilnehmer auf und stellt den 
Seminarveranstalter, den/die Referenten und die Gastgeber an den Veranstaltungsorten von allen 
Haftungsansprüchen frei. Der Seminarveranstalter Boxemotion haftet nicht für von Seminarteilnehmern 
mitgebrachte Gegenstände wie insbesondere Kleidung, Taschen, Wertgegenstände, Geld, elektronische 
Geräte u.ä. 
 
Haftungsausschluss bei Sportseminaren 
 
Jede Haftung für gesundheitliche Schäden, die aus dem Training nach/mit unseren Referenten und 
Trainern entstanden sein könnten, wird ausgeschlossen. Der Seminarteilnehmer verpflichtet sich, zur 
Beurteilung seines Gesundheitszustandes und Testierung der Unbedenklichkeit ein sportliches Training 
aufnehmen zu können, einen Arzt seiner Wahl aufzusuchen. Ferner verpflichtet sich der 
Seminarteilnehmer das Training zu unterbrechen, wenn gesundheitliche Probleme oder Bedenken 
auftreten. 
Der Seminarteilnehmer hat sich eigenverantwortlich gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen des 
Trainings mit unseren Referenten und Trainern auftreten können, zu versichern. Gleiches gilt für den 
direkten Weg von und zum Trainings- bzw. Seminarort. 
Der Seminarteilnehmer bestätigt, dass ihm keine Krankheiten oder sonstige körperliche Beschwerden 
bekannt sind, die dem Training entgegenstehen könnten. Der Seminarteilnehmer sichert zu, dass er sich 
bei einem Arzt über seinen guten Gesundheitszustand versichert. Die Teilnahme am Training durch 
unsere Referenten und Trainer erfolgt auf eigenes Risiko. Der Seminarteilnehmer bestätigt, dass das 
vereinbarte Programm freiwillig und auf eigene Verantwortung, bei körperlicher und geistiger Gesundheit 
aufgenommen wird. Der Seminarteilnehmer verpflichtet sich, sowohl die Fragen nach seinem 
Gesundheitszustand wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten, als auch über alle die ihm 
bekannten Krankheiten und Beschwerden unaufgefordert dem Referenten und/oder Trainer Auskunft zu 
erteilen. Bei plötzlichen oder allgemeinen Befindlichkeitsveränderungen, wie z.B. Übelkeit, Schwindel, 
Herzbeschwerden, Krämpfe o.ä. wird der Seminarteilnehmer den Referenten und/oder Trainer sofort 
informieren bzw. ggf. aus eigenem Antrieb das Training oder die sportliche Betätigung abbrechen. Der 
Referent und/oder der Trainer verpflichten sich, die erhaltenen Informationen stillschweigend zu 
bewahren und sie keinem Dritten zugänglich zu machen. Der Seminarveranstalter Boxemotion und/oder 
seine Trainer und Referenten übernehmen keine Haftung für Schäden und Verletzungen, die ein 
Trainingsteilnehmer vor oder nach Beginn sowie Ende des Trainings erleidet bzw. verursacht. 
  
Nutzungsrechte 
 
Seminarkonzeptionen und Seminarunterlagen sind nach dem Urheberrecht geschützt. Eine 
Vervielfältigung und/oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, oder die Weitergabe an Dritte ist 
ausgeschlossen. Die Unterlagen sind nur zum persönlichen Gebrauch der Seminarteilnehmer bestimmt. 
Jede weitere Verwendung bedarf der Genehmigung des Seminarveranstalters Boxemotion. Der 
Seminarveranstalter Boxemotion behält sich rechtliche Schritte vor, speziell die Geltendmachung von 
Schadenersatzforderungen, wenn dagegen verstoßen wird. Fotos, Videoaufnahmen oder 
Tonaufzeichnungen sind innerhalb der Seminarräume für Teilnehmer nicht gestattet. Vom 
Seminarveranstalter oder in dessen Auftrag werden gelegentlich während des Seminars Ton-, Bild- 
und/oder Videoaufzeichnungen gemacht. Die Seminarteilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass 
diese im Kontext der Seminarveranstaltung veröffentlicht werden können. Sollte ein Teilnehmer seine 
Zustimmung dafür nicht erteilen wollen, so muss dies dem Seminarveranstalter vor Beginn des Seminars 
mitgeteilt werden. 
 
Datenschutz 
 
Alle persönlichen Angaben der Teilnehmer und Interessenten werden vertraulich behandelt. Die Daten 
werden weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen. Mit der Anmeldung bzw. mit 
der Übermittlung der Daten willigen die Teilnehmer bzw. Interessenten ein, dass personenbezogene 
Daten, die elektronisch, telefonisch oder mündlich übermittelt werden, gespeichert und für die 
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Übermittlung von Informationen des Seminarveranstalters Boxemotion verwendet werden dürfen. Dies 
schließt auch den Versand von E-Mail-Newslettern an die bekannt gegebene(n) E-Mail-Adressen mit ein. 
Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. 
  
 
Schriftverkehr 
 
Rechnungen, Unterlagen und Informationen werden grundsätzlich per E-Mail versendet. Sollte eine 
Zusendung am Postweg gewünscht werden, wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 5.- verrechnet. 
Ausgenommen hiervon sind Gutscheine. Diese werden kostenfrei auf dem Postweg zugesendet. 
 
Sonstiges 
 
Änderungen und Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen ausdrücklich der Schriftform. Sollte ein 
Punkt dieser Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen 
Bestimmungen vollinhaltlich aufrecht. 
 
  
 


