Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§1
Geltungsbereich und anwendbares Recht
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Weiteren: AGB) gelten für alle Bestellungen
über und Geschäfte zwischen Ihnen (im Weiteren: Kunde) und dem Berechtigten des
Onlineangebots galvez.de (im Weiteren: Online-Shop), nämlich der Firma

Cristián Gálvez Resources
Cristián Gálvez
Bonner Str. 242 (Gewerbehof)
50968 Köln
Telefon: 0221/3404900
Email office@galvez.de

im Weiteren „die Firma“

Die von der Firma angebotenen Lieferungen, Leistungen und sonstigen Geschäfte
unterliegen ausschließlich den hier ausgeführten AGB. Rein vorsorglich widersprechen wir
der Einbeziehung abweichender AGB unserer Kunden.
Das Angebot der Internetseite richtet sich nur an volljährige Personen. Minderjährige oder
nicht voll geschäftsfähige Personen richten eine Bestellung bitte unter Beifügung der
erforderlichen Genehmigung des Berechtigten ausschließlich postalisch an die oben
genannte Adresse.
Die Vertragssprache ist deutsch. Es ist ausschließlich deutsches Recht, auch im
grenzüberschreitenden Verkehr, anwendbar. Eine Geltung der Bestimmungen der United
NationsConvention on Contracts for the International Sale of Goods, auch bekannt als CISG
oder UN-Kaufrecht, ist ausgeschlossen.
Die AGB in ihrer jeweils gültigen und druckbaren Fassung sind auf der Internetseite
www.galvez.de abrufbar.
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§2
Warenverkauf

a)
Vertragsabschluss
Der Online-Shop dient der Warenpräsentation. Dort gezeigte Waren und ihre Beschreibung
stellen keine Angebote zum Abschluss eines Kaufvertrags dar, sondern sind eine
unverbindliche Einladung an den Kunden, ein Angebot abzugeben.
Ein Vertragsabschluss zwischen der Firma und dem Kunden kommt nicht bereits mit
Anklicken des Buttons „Jetzt zahlungspflichtig bestellen“ zustande. Hierbei handelt es sich
vielmehr um das bindende Angebot des Kunden im Sinne von § 145 BGB.
Die Firma versendet eine automatisierte Email, mit der der Eingang eines Angebots des
Kunden bestätigt wird (im Weiteren: Eingangsbestätigung). Die Eingangsbestätigung dient
lediglich der Information des Kunden und ist noch keine rechtlich bindende Annahme.
Der Vertrag kommt mit dem Kunden erst zustande, wenn die Firma dies ausdrücklich
gesondert bestätigt, oder wenn die Ware stillschweigend an den Kunden versandt wird.

b)
Preise
Die auf den Internetseiten des Online-Shops angezeigten Preise richten sich an Verbraucher
und enthalten daher die gesetzlich vorgesehene Mehrwertsteuer. Die anfallenden
Versandkosten werden gesondert berechnet.
c)
Zahlung und Verzug
Die Zahlung des vertraglich vereinbarten Preises einschließlich aller Gebühren und
Versandkosten ist fällig mit Vertragsschluss. Die Firma gewährt abhängig vom Zahlungsweg
einen Aufschub, der jedoch keine generelle Stundung bedeutet. Zu Teilzahlungen ist der
Kunden nur im Falle einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung berechtigt.
Im Fall des Verzugs fallen gesetzliche Verzugszinsen von 5%-Punkten über dem
Basiszinssatz an.
Zusätzlich fallen für jedes Mahnschreiben nach Eintritt des Verzugs pauschal 2,50 €
Gebühren an, wobei dem Kunden aber gestattet wird, nachzuweisen, dass ein Schaden
überhaupt nicht entstanden ist oder wesentlich niedriger als die Pauschale ist.
Bei Zahlung per Vorkasse schickt die Firma dem Kunden die Kontodaten und
Verwendungszweckangaben mit der Auftragsbestätigung. Zahlt der Kunde innerhalb von 10
Tagen ab Erhalt der Bestätigung nicht den vollständigen Betrag an die Firma, so befindet er
sich in Verzug.

d)
Lieferung und Sicherungsrechte
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Die Ware wird vom Lager der Firma an die vom Kunden im Online-Shop angegebene
Adresse versandt. Eine andere Vorgehensweise bedarf einer gesonderten schriftlichen
Vereinbarung.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises und der sonstigen mit dem
jeweiligen Einzelgeschäft in Zusammenhang stehenden Kosten und Gebühren Eigentum der
Firma.
Wenn der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist, gilt zusätzlich:
Die Ware bleibt bis zum vollständigen Ausgleich aller Verbindlichkeiten des Kunden
aus der gesamten Geschäftsbeziehung Eigentum der Firma (erweiterter
Eigentumsvorbehalt). Die Abtretung eines Anwartschaftsrechts durch den Kunden ist
verboten. Ebenso ist eine Sicherungsübereignung oder Verpfändung der Ware vor
endgültigem Eigentumsübergang unzulässig.
Verarbeitet der Kunde die Ware oder wird sie vermischt, so erwirbt die Firma anteilig
nach den Rechnungsbeträgen zwischen Ware und weiteren verarbeiteten oder
vermischten Sachen Miteigentum an der neuen Sache.
Der Kunde darf die Ware im Rahmen seines Geschäfts weiterverkaufen, jedoch tritt
er die hieraus entstehenden Forderungen bereits jetzt in Höhe des
Rechnungsbetrags an die Firma ab. Diese nimmt die Abtretung an und gestattet bis
auf Widerruf dem Kunden den Einzug der Forderung. Zum Widerruf ist die Firma
unter anderem berechtigt, wenn der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in
Verzug kommt.
Sollten die der Firma gewährten Sicherheiten ihrem tatsächlichen Wert nach die
offenen Verbindlichkeiten des Kunden um 10% übersteigen, so verpflichtet sich die
Firma zur Freigabe von Sicherheiten bis die Grenze wieder unterschritten ist. Die
Firma hat die Wahl, welche konkreten Sicherheiten freigegeben werden.

e)
Aufrechnung und Zurückbehaltung
Der Kunde kann gegen Forderungen der Firma nur mit eigenen Forderungen aufrechnen, die
entweder rechtskräftig festgestellt sind, von der Firma nicht bestritten oder anerkannt werden
oder wenn die Gegenforderungen aus demselben Vertragsverhältnis stammen (zum Beispiel
Mängelansprüche).
Darüber hinaus besteht ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden nur, insoweit er eine
Gegenforderung aus demselben Vertragsverhältnis hat.

f)
Widerrufsbelehrung für Warenlieferung
Ist der Kunde ein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, so steht ihm ein Widerrufsrecht zu
nachfolgenden Bedingungen zu. Verbraucher ist regelmäßig, wer den Kauf nicht zu Zwecken
tätigt, die überwiegend seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugeordnet werden können.
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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.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Cristián Gálvez Resources
Cristián Gálvez
Bonner Str. 242 (Gewerbehof)
50968 Köln
Telefon: 0221/3404900
Email office@galvez.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür
das
beigefügte
Muster-Widerrufsformular
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.
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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, an
uns oder an den als Absender angegebenen Auslieferbetrieb 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 Ware nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
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Muster-Widerrufsformular

An

Cristián Gálvez Resources
Cristián Gálvez
Bonner Str. 242 (Gewerbehof)
50968 Köln
Telefon: 0221/3404900
Email office@galvez.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren (*):

Bestellt am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s):

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (Nur bei Übermittlung auf Papier)
Datum

(*) Unzutreffendes bitte streichen

Ende der Widerrufsbelehrung
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Das Widerrufsrecht besteht nicht bei 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, bei Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des
Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde oder bei Lieferung von Ton- oder
Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

g)
Gewährleistungsrechte
Die Gewährleistungsansprüche des Kunden richten sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen des Kaufrechts aus §§ 433 ff. BGB. Eine abweichende Vereinbarung bedarf
der Schriftform.

Wenn der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, beträgt die Verjährungsfrist für
Gewährleistungsansprüche bei gebrauchten Sachen - abweichend von den gesetzlichen
Bestimmungen - ein Jahr. Diese Beschränkung gilt nicht für Ansprüche aufgrund von
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus der
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, sowie für Ansprüche aufgrund von sonstigen
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des
Verwenders oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.

Wird die Ware mit Transportschäden ausgeliefert, die offensichtlich sind, soll der Kunde dies
der Firma unverzüglich unter Benennung des Transportdienstleisters und des ausführenden
Fahrers mitteilen. Darüber hinaus soll er den Schaden beim Transportdienstleister monieren.
Der Bestand etwaiger Gewährleistungsansprüche des Kunden ist hiervon unabhängig.

Wenn der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist, gilt abweichend von den bzw.
anstatt der gesetzlichen Bestimmungen:

Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware.

Für die Beschaffenheit der Ware sind nur die eigenen Angaben der Firma und die
Produktbeschreibung des Herstellers verbindlich, nicht jedoch öffentliche
Anpreisungen und Äußerungen und sonstige Werbung des Herstellers.

Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf
Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und offensichtliche Mängel
binnen 7 Tagen ab Empfang der Ware anzuzeigen. Zur Fristwahrung reicht die
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rechtzeitige Absendung. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab
Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die
Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

Bei Mängeln leistet die Firma nach Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung (Nacherfüllung). Im Falle der Nachbesserung muss die Firma nicht die
erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort
als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.

Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, kann der Kunde nach Wahl Minderung
verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.

§3
Dienstleistungen
Wird die Firma in Person des Herrn Gálvez für den Kunden im Rahmen eines
Dienstleistungsvertrages, so z.B. im Rahmen einer Moderation, Vortrages oder Inhouse
Seminare, Coaching und Beratung tätig, so gelten ergänzend bzw. ersetzend folgende
Bedingungen.
a)
Honorar und Terminabsagen
Das Honorar für Herrn Galvez ist in jedem Einzelfall gesondert zu vereinbaren und ist fällig
mit Rechnungstellung, jedoch spätestens mit Ablauf der vereinbarten Dienstleistung.
Ist die Nichteinhaltung eines Termins durch den Veranstalter/Kunden verschuldet, so steht
der Firma ein Ausfallhonorar zu. Dieses berechnet sich wie folgt:
ab Bestätigung durch die Firma bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn

50 %

4-2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn

75 %

ab 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn, sowie im Laufe des Engagements

100 %.

des vereinbarten Bruttohonorarbetrages.
Die Nichteinhaltung eines Termins aus nachweislich von Seiten der Firma zu vertretenden
Gründen, insbesondere die Erkrankung des Herrn Gálvez, berechtigt den Veranstalter vom
Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.
b)
Stillschweigen
Die Vertragsparteien bewahren über den Inhalt des Vertrages, insbesondere die Höhe der
Gage, Stillschweigen.
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c)
Versicherungen und steuerrechtliche Selbständigkeit
Cristián Gálvez sorgt selbst für ausreichende Unfall-, Kranken- und Haftpflichtversicherung
sowie für die ordnungsgemäße Regelung der steuerlichen Verpflichtungen, die sich aus den
Honorarzahlungen ergeben. Der 1. Wohnsitz von Cristián Gálvez ist Deutschland.
d)
Aufzeichnungen und Urheberrechte
Die Aufzeichnung von Bild- und Tonmaterial vor, während und nach der Veranstaltung
bedarf einer besonderen Abstimmung mit der Firma.
In den TV-Medien ist die Nutzung ausschließlich auf redaktionellen Einsatz im Rahmen
aktueller Berichterstattung beschränkt. Weitere Verwertungen bedürfen der Abstimmung und
separater Honorarvereinbarungen.
Der Kunde verpflichtet sich, die Firma über Mitschnitte und/oder Übertragungen rechtzeitig
vor Proben-/Veranstaltungsbeginn zu informieren.
In jedem Fall erhält die Firma eine kostenlose Belegkopie der Dokumentation/des
Schnittmaterials in nicht komprimierter Ausführung.
e)
Vorträge für Auftraggeber
Übernimmt die Firma einen Vortrag für den Kunden gilt ergänzend:
Der Kunde stellt der Firma frühzeitig Informationsmaterial zur Verfügung.
Zusätzlich zum Honorar erhält die Firma einen steuerlich anerkennbaren Spesenanteil abzgl.
der vor Ort bereitgestellten Leistungen.
Die Firma wird die anfallenden Reisekosten nach Kilometern ab dem Standort der Firma in
Köln berechnen. Die Kilometerpauschale beträgt 0,50 € per Kilometer zuzüglich Steuern.
Darüber hinaus werden Reisekosten nach jeweiliger Vereinbarung gezahlt.
Zeigt die Firma an, dass eine oder mehrere Übernachtungen notwendig sind, so stellt der
Kunde auf seine Kosten der Firma ein Hotelzimmer oder sonstige Übernachtungsmöglichkeit
am Veranstaltungsort. Der Unterbringungsstandard soll hierbei 4-Sterne nach DEHOGAStandard nicht unterschreiten.
§4
Offene Seminare und Workshops
Wird die Firma für den Kunden im Rahmen eines Seminarvertrages tätig, so gelten
ergänzend bzw. ersetzend folgende Bedingungen.
a)
Anmeldung
Die Anmeldung zu Seminaren und Workshops (nachstehend „Veranstaltungen“) erfolgt in
Textform (Email, Brief, Fax) oder über eine Webseite der Firma.
Telefonische Anfragen oder Reservierungen gelten in keinem Fall als Anmeldung. Ebenso
stellt die alleinige Bezahlung der Veranstaltung keine gültige Anmeldung dar. Da die
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Teilnehmerzahl für die Veranstaltungen begrenzt ist, werden die Anmeldungen in der
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Erst mit der verbindlichen Anmeldebestätigung
kommt der Vertrag zwischen dem Anbieter und dem Kunden zustande.
Bei bestimmten Veranstaltungen behält sich die Firma vor, Kunden zuzulassen. Die Firma
wird das Angebot des Kunden nach Prüfung der Kapazitäten durch eine gesonderte,
verbindliche Anmeldebestätigung annehmen oder ablehnen.
Wir bitten Sie, notwendige Hotelreservierungen selbst vorzunehmen. Auf Wunsch
informieren wir Sie gern über Unterkunftsmöglichkeiten.
b)
Stornierung durch den Anbieter wegen einer zu geringer Teilnehmerzahl oder aus
sonstigem wichtigem Grund
Die Firma behält sich vor, Veranstaltungen wegen zu geringer Teilnehmerzahl bis zu zwei
Wochen vor Beginn einseitig zu stornieren.
Die Firma behält sich die Absage von Veranstaltungen wegen höherer Gewalt oder aus
sonstigem wichtigem Grund, den weder der Referent noch die Firma zu vertreten haben
(Ausfall/Krankheit eines Referenten, Unfall etc.) vor.
Muss eine Veranstaltung abgesagt werden, wird die bezahlte Teilnahmegebühr unverzüglich
erstattet. Weitergehende Haftungs- und Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Dies gilt auch sowohl für die Buchung von Hotels als auch für Flug- oder Bahntickets.
Ebenso hat der Kunde keinen Anspruch auf einen Ersatztermin.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in § 6 dieser AGB.
c)
Änderungsvorbehalt
Die Firma ist berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und organisatorische
Änderungen oder Abweichungen vor oder während der Veranstaltung vorzunehmen, soweit
diese den Nutzen der angekündigten Veranstaltung für den Teilnehmer nicht ändern. Die
Firma ist ebenfalls berechtigt, die vorgesehenen Referenten im Bedarfsfall (Krankheit) durch
andere zu ersetzen. Ein Anspruch des Kunden auf Veranstaltungsdurchführung durch einen
bestimmten Referenten an einem bestimmten Veranstaltungsort besteht nicht.
d)
Stornierung durch den Kunden: Nichtteilnahme
Der Kunde kann seine Anmeldung jederzeit schriftlich stornieren. Je nach Zeitpunkt der
Stornierung ergeben sich folgende Pflichten:
bis 12 Wochen vor Veranstaltungsbeginn

95,00 €

12 Wochen oder weniger vor Veranstaltungsbeginn 50 % der Brutto-Veranstaltungsgebühren
Das Recht des Kunden einen Ersatzteilnehmer zu benennen bleibt unberührt. Bei fehlender
schriftlicher Stornierung oder bei Nichterscheinen hat der Kunde keinen Anspruch auf
Rückerstattung.
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e)
Urheberrecht über Veranstaltungsunterlagen
Zu Beginn und/oder am Ende der Veranstaltung erhält der Kunde die begleitenden
Veranstaltungsunterlagen. Diese sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht – auch
nicht auszugsweise – ohne ausdrückliche, schriftliche Einwilligung der Firma vervielfältigt,
verbreitet, veräußert oder elektronisch bereitgestellt werden.
Der Anbieter übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der
Seminarunterlagen.
f)
Aufzeichnungen
Die Firma ist berechtigt, die Firma und die Marke des Kunden als Referenz zu
Marketingzwecken zu verwenden, wenn der Kunde zustimmt.
Der Anbieter ist zur Erstellung von Bildaufnahmen der Kunden im Rahmen von
Veranstaltungen sowie zur Verwendung und Veröffentlichung dieser Bildaufnahme auf
dessen Webseite zu Marketingzwecken berechtigt, soweit der Kunde hierzu seine
Einwilligung erklärt.

§5
Widerrufsrecht für Dienstleistungsverträge
Ist der Kunde ein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, so steht ihm ein Widerrufsrecht zu
nachfolgenden Bedingungen zu. Verbraucher ist regelmäßig, wer den Kauf nicht zu Zwecken
tätigt, die überwiegend seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugeordnet werden können.

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, den Vertrag abgeschlossen haben bzw. hat.
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Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Cristián Gálvez Resources
Cristián Gálvez
Bonner Str. 242 (Gewerbehof)
50968 Köln
Telefon: 0221/3404900
Email office@galvez.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür
das
beigefügte
Muster-Widerrufsformular
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.
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Muster-Widerrufsformular

An

Cristián Gálvez Resources
Cristián Gálvez
Bonner Str. 242 (Gewerbehof)
50968 Köln
Telefon: 0221/3404900
Email office@galvez.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die
Teilnahme an folgendem Seminar (*):

Bestellt am (*)

Name des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s):

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (Nur bei Übermittlung auf Papier)
Datum

(*) Unzutreffendes bitte streichen

Ende der Widerrufsbelehrung
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Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn Sie der Ausführung der Dienstleistung vor Ablauf der Frist
zugestimmt haben und die Dienstleistung erbracht ist. Darüber hinaus besteht für
Dienstleistungen nach § 312g Absatz 2 Nr. 9 BGB kein Widerrufsrecht. Dies ist dann der
Fall, wenn eine von der Firma als Dienstleistung angebotene Veranstaltung als Teil einer
Freizeitbeschäftigung zu sehen ist.

§6
Haftungsausschlüsse
Die Haftung der Firma und ihrer Erfüllungsgehilfen ist im Falle leichter Fahrlässigkeit auf
Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages erst möglich machen und auf deren Einhaltung vertraut werden
darf, beschränkt. Die Anspruchshöhe für leichte Fährlässigkeit ist begrenzt auf die bei
Vertragsschluss vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schäden.

Dieser Ausschluss betrifft hingegen nicht die Haftung der Firma aus Produkthaftungsgesetz,
aus grober Fahrlässigkeit oder aus Vorsatz. Ebenso nicht ausgeschlossen ist die Haftung für
leicht fahrlässige Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit von Personen.

§7
Streitbeilegung
Die Firma nimmt an einer Streitbeilegung in Vertragsangelegenheiten mit Verbrauchern nach
dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz vom 19. Februar 2016 (BGBl. I S. 254, 1039) nicht
teil.

Diese Schlichtungsstelle ist eine „Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle“ nach § 4
Absatz 2 Satz 2 VSBG.

§8
Schlussbestimmung und Gerichtsstandsabrede
Im Falle der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB, auch für die
Zukunft, bleiben die anderen Bestimmungen weiterhin wirksam.

Soweit zulässig, also zum Beispiel weil der Kunde Kaufmann ist, wird als Gerichtsstand für
alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit Verträgen Kölnvereinbart.
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