
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER HEXAGON ACADEMY 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Teil der zwischen Hexagon Academy und Ihnen geschlossenen Vereinbarung über die Kursteilnahme 
(diese “Vereinbarung”) und gelten für die Workshops und Kurse, die wir nachstehend spezifiziert haben und für die Sie sich anmelden möchten (der 
„Workshop“ oder die „‚Workshops“). Der Geltungsbereich dieser Geschäftsbedingungen, die nicht von der Hexagon Academy herausgegeben oder 
festgelegt wurden, wird hiermit ausgeschlossen. 

Die von der Hexagon Academy  oder ihren Mitarbeitern angebotenen Informationen dienen ausschließlich zu Ausbildungszwecken. Dies gilt ebenso für  
sämtliche verwendeten Beispiele. Die Hexagon Academy  ist kein Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder Finanzinstitut. Sie empfiehlt auch keine 
bestimmten Berater irgendwelcher Art. Die Namen von Institutionen und anderen Unternehmen werden ausschließlich zu Anschauungszwecken 
erwähnt. Die Entscheidung, welches Unternehmen man gegebenenfalls beauftragen möchte, liegt ausschließlich im eigenen Ermessen der betreffenden 
Person. Die Hexagon Academy  kann keine Garantie für Ergebnisse auf der Grundlage der Informationen, die Sie erhalten, übernehmen. Sie müssen 
die vorstehenden Informationen lesen und verstehen und sich aller Risiken im Bereich Führung bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, 
bevor Sie aktiv werden. Die Umsetzung des Hexagon Prinzips und die Übertragung der genannten Beispiele auf Ihr Unternehmen enthält wie jedes 
unternehmerische Handeln große Chancen jedoch auch immer Risiken. Sofern von Entwicklungen und etwaigen Beispielen oder Empfehlungen der 
Vergangenheit gesprochen wird, so ist dies kein Hinweis und keine Garantie auf erwartete zukünftige Ergebnisse. Individuelle Ergebnisse fallen 
unterschiedlich aus und können nicht garantiert werden. Die Hexagon Academy  GmbH und / oder unsere autorisierten Teammitglieder sind berechtigt, 
von Zeit zu Zeit Foto- und / oder Videoaufnahmen von Veranstaltungen zu machen. Wir werden Sie auch fragen, ob wir Referenzen von Ihnen 
verwenden dürfen. Durch Unterzeichnung des Verzichtsformulars und des Haftungsausschlusses ermächtigen Sie uns, Ihre Referenzen sowie Fotos für 
Marketingzwecke zu verwenden. Dieser Workshop darf in keiner Weise ohne die schriftliche Genehmigung der Hexagon Academy GmbH aufgezeichnet 
werden. 

1. Hinweis auf Ihr Widerrufsrecht 

Sie können uns schriftlich innerhalb von 14 Werktagen ab dem Datum 
der Unterzeichnung dieser Vereinbarung („Widerrufsfrist“) mitteilen, dass 
Sie die Vereinbarung widerrufen möchten, indem Sie Hexagon Academy  
eine Widerrufserklärung überbringen oder senden (einschließlich E-Mail), 
und zwar an fragen@hexagon.academy („Widerrufserklärung“). Eine 
Widerrufserklärung gilt als von Ihnen zugestellt ab dem Datum, an dem 
Sie die E-Mail an uns abgeschickt haben. Durch Unterzeichnung dieser 
Vereinbarung / mündliche Zustimmung zu dieser Vereinbarung haben 
Sie sich schriftlich / mündlich damit einverstanden erklärt, dass wir einen 
Teil dieser Vereinbarung vor Ablauf der Widerrufsfrist erfüllen dürfen; 
dazu zählt unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, dass wir Ihnen die 
Produkte im Zusammenhang mit dem Workshop, für den Sie sich durch 
den Abschluss dieser Vereinbarung angemeldet haben, bereitstellen. Bei 
Erhalt der Widerrufserklärung werden wir Ihnen den Gesamtbetrag, den 
Sie uns bis zum Datum der Widerrufserklärung gemäß dieser 
Vereinbarung gezahlt haben, zurückerstatten, abzüglich des Wertes der 
Produkte, die Sie bereits von uns gemäß dieser Vereinbarung erhalten 
haben sowie abzüglich der Widerrufsgebühr (siehe unten). Soweit Sie 
von uns Produkte vor dem Datum der Widerrufserklärung erhalten 
haben, sind Sie verpflichtet, den vollständigen Wert der Produkte zu 
zahlen, die Sie zum Zeitpunkt des Datums Ihrer Widerrufserklärung 
bereits erhalten haben. 

Falls Sie Anspruch auf eine Rückzahlung von uns haben, werden wir 
dies innerhalb von 10 Geschäftstagen bearbeiten, wobei ein 
Geschäftstag einen Tag bezeichnet, der kein (i) Samstag (ii) Sonntag 
oder (iii) Tag ist, an dem die Filialen unserer Banken in Norddeutschland 
nicht für Geschäftstätigkeiten geöffnet sind (Geschäftstag). 

Falls Sie die Vereinbarung widerrufen, wird eine Verwaltungsgebühr in 
Höhe von 5 % für bereits gezahlte Beträge fällig. 

2. Unsere Pflichten 

Wir liefern Ihnen die Workshops, für die Sie sich gemäß dieser 
Vereinbarung angemeldet haben. Alle Workshops, die wir Ihnen gemäß 
dieser Vereinbarung liefern, werden mit angemessener Sorgfalt und 
Fachkenntnis durchgeführt. Darüber hinaus liefern wir Ihnen die 
Produkte, die Sie zur Teilnahme an dem Workshop, für den Sie sich 
gemäß dieser Vereinbarung angemeldet haben, benötigen. Die Ihnen 
diesbezüglich im Rahmen dieser Vereinbarung von uns gelieferten 
Produkte sind von zufriedenstellender Qualität. 

3. Zahlung der Kursgebühr 

Sie müssen sämtliche gemäß dieser Vereinbarung fälligen Zahlungen in 
Übereinstimmung mit dem gemäß dieser Vereinbarung festgelegten 
Zahlungsplan leisten. Bei Abschluss dieser Vereinbarung muss eine 
Kredit- oder Geldkarte angegeben werden, um die Zahlung zu 
gewährleisten. Sie müssen sicherstellen, dass jeder Workshop 

spätestens 30 Tage vor dem Datum, an dem der Workshop beginnt, 
vollständig bezahlt wurde. 

4. Rücktritt 

Die Anzahlung und die Gebühr für den Workshop können nicht 
zurückerstattet werden. Sie können den Workshop jedoch innerhalb 
eines Jahres auf einen anderen Tag verlegen, falls noch Plätze frei sind. 

5. Umbuchungsgebühr 

Falls Sie den Termin auf ein anderes Datum verlegen möchten, müssen 
Sie dies mindestens vier Wochen im Voraus tun, ansonsten werden die 
folgenden Gebühren fällig. Dies liegt daran, dass am Veranstaltungsort 
Kosten entstehen und Plätze frei bleiben, die für andere Teilnehmer 
hätten reserviert werden können. Ihre Umbuchungsvereinbarung gilt für 
ein Jahr und die Umbuchung muss schriftlich oder per E-Mail erfolgen. 
Eine Beschränkung der Anzahl der Umbuchungen pro Jahr gibt es nicht. 

Mehr als 4 Wochen: gebührenfrei; weniger als 2 Wochen: 40 %, weniger 
als 1 Woche: volle Gebühr zahlbar. Falls es sich um den Bestandteil 
eines Paketes handelt, gilt der Prozentsatz für den entsprechenden Kurs. 

6. Graduierte Teilnehmer 

Wenn Sie einen Workshop wiederholen, erhalten Sie kein neues 
Handbuch. Sie müssen das Handbuch mitbringen, das Sie in Ihrem 
Original-Workshop erhalten haben. Bei der Buchung einer Teilnahme als 
"Wiederholer" stellen wir als Kostenanteil für die Teilnahme pro 
Workshoptag 100,-€ zzgl. ges. MwSt. in Rechnung. Sollten Sie nicht an 
dem Workshop teilnehmen und die Teilnahme mindestens 4 Wochen 
vorher nicht schriftlich storniert haben, wird dieser Beitrag nicht erstattet. 

7. Nichterscheinen zu einem Workshop 

Falls Sie zu einem Workshop, für den Sie sich angemeldet haben, nicht 
erscheinen und Sie keine Umbuchung gemäß Ziffer 5 dieser 
Vereinbarung vorgenommen haben, verfällt Ihr Anspruch auf Teilnahme 
an dem Workshop. 

8. Änderungen des Workshops 

Falls wir es aus irgendeinem Grund für erforderlich befinden, die 
Termine, den Veranstaltungsort, den Kursleiter oder die Uhrzeiten des 
Workshops zu ändern, können wir dies tun, indem wir Sie schriftlich oder 
per E-Mail über die von uns vorgenommenen Änderungen 
benachrichtigen. In diesem Fall behalten Sie Ihr Recht auf eine 
Umbuchung ohne zusätzliche Gebühr, einen Anspruch auf 
Schadenersatz oder Rückerstattung müssen Sie jedoch gesondert 
geltend machen. 

9. Kursausfall 



Falls wir den Workshop aus irgendeinem Grund ausfallen lassen 
müssen, können wir den Workshop schriftlich oder per E-Mail Ihnen 
gegenüber unter Angabe eines Ersatztermins stornieren.  

10. Ermäßigungen 

Falls Sie sich für einen Workshop angemeldet haben, erhalten Sie einen 
zusätzlichen Preisnachlass beim Kauf eines Komplettpaketes für 
Workshops und Produkte. Etwaige von Ihnen selbst vorgenommene 
Änderungen bezüglich des Workshops führen zum Verlust der 
Ermäßigung für das Paket. Etwaige kostenfreie in dem Paket enthaltene 
Bonusprodukte werden dann zu unseren Standardpreisen berechnet. 

11. Produktgewährleistung 

Falls ein Produkt, das Sie gemäß dieser Vereinbarung erhalten, 
mangelhaft ist, sind wir Ihnen gegenüber verpflichtet, das mangelhafte 
Produkt innerhalb von 10 Geschäftstagen zu ersetzen, nachdem Sie uns 
das mangelhafte Produkt mitsamt schriftlicher Aufforderung, das Produkt 
zu ersetzen, zurückgegeben haben. Die Verpflichtung besteht jedoch 
nur, solange der Vorrat reicht. 

12. Abschluss von Kursen 

Sämtliche Workshops, für die gemäß dieser Vereinbarung eine 
Anmeldung vorgenommen wurde, müssen innerhalb von 18 Monaten ab 
dem Datum dieser Vereinbarung abgeschlossen werden. Es werden 
keine Gutschriften ausgestellt für Workshops, die nicht innerhalb dieses 
Zeitraums abgeschlossen wurden, und etwaige gemäß dieser 
Vereinbarung fällige Restbeträge werden unmittelbar nach Ablauf eines 
Jahres, ab Datum dieser Vereinbarung zur Zahlung fällig, sofern sie nicht 
schon vorher fällig waren. 

13. Geistiges Eigentum 

Alle Produkte und sonstigen Materialien in Verbindung mit dem 
Workshop, für den Sie sich anmelden, unterliegen dem Urheberrecht und 
sonstigen geistigen Eigentumsrechten - unabhängig davon, ob sie 
während, vor oder nach dem Workshop präsentiert wurden. Das 
Urheberrecht für diese Erzeugnisse und Materialien verbleibt bei ihren 
jeweiligen Eigentümern und sie dürfen nicht ohne schriftliche 
Genehmigung des Inhabers des Urheberrechts aufgezeichnet, 
verwendet oder reproduziert werden.  

14. Datenschutz 

Bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten, 
die Sie uns mitgeteilt haben, werden wir die relevanten 
Datenschutzgesetze einhalten. Dies gilt beispielsweise für Ihren Namen, 
Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse und Handynummer. 
Durch Unterzeichnung dieser Vereinbarung willigen Sie ein, dass wir (i) 
Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke dieser Vereinbarung 
verarbeiten dürfen und dass wir (ii) Ihre personenbezogenen Daten 
nutzen dürfen, um Ihnen Newsletter, Publikationen und sonstige 
Informationen über uns, unsere Websites, unsere Produkte oder 
Dienstleistungen oder unsere Veranstaltungen zu schicken. 

Falls Sie den Erhalt solcher Informationen nicht wünschen, teilen Sie uns 
dies bitte durch eine entsprechende E-Mail an 
fragen@hexagon.academy oder schriftlich an unsere Adresse mit.  

15. Haftung 

a) Diese Vereinbarung schließt die Haftung für (i) Betrug, (ii) durch 
Fahrlässigkeit verursachten Tod oder Körperverletzung oder (iii) 
sonstige Haftung, die durch die anwendbaren Gesetze nicht 
ausgeschlossen oder begrenzt werden kann, nicht aus, 
vorbehaltlich der vorstehenden Bestimmungen. 

b) Unsere gesamte Haftung (dazu gehört insbesondere auch die 
Haftung für die Handlungen und Unterlassungen unserer 
Mitarbeiter, Bevollmächtigten oder Subunternehmer) in Bezug auf 
etwaige Verletzungen unserer Pflichten gemäß oder in 
Verbindung mit dieser Vereinbarung, unabhängig davon, ob sich 
diese Haftung durch Vertrag, Delikt, Fahrlässigkeit, Verstoß gegen 
gesetzliche Pflichten, Wiedergutmachung oder anderweitig in 
Bezug auf sämtliche Verluste oder Schäden unabhängig von der 
Art der Verursachung begründet, ist auf 100 % des 
Gesamtbetrages begrenzt, der von Ihnen gemäß dieser 
Vereinbarung an uns innerhalb von 12 Monaten vor Entstehen 
des Haftungsanspruchs gezahlt wurde oder zahlbar ist und..  

c) Wir haften nicht für indirekte oder Folgeschäden bzw. -verluste, -
kosten oder -aufwendungen. 

d) Wir haften nicht für a) Verluste (ob tatsächlich oder 
voraussichtlich), b) Verlust von Geschäftsabschlüssen, c) 
Rufschädigung, d) Umsatzverluste, e) Verlust von erwarteten 
Einsparungen, f) entgangenen Gewinn oder g) Verlust von 
Firmenwert aus oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung, 
unabhängig davon, ob solche Verluste angemessen vorhersehbar 
waren oder ob wir oder unsere Mitarbeiter, Bevollmächtigten oder 
Subunternehmer über die Möglichkeit informiert wurden, dass Sie 
derartige Verluste erleiden. 
 

16. Zahlung / Währung 

Als in Deutschland ansässiges Unternehmen nehmen wir nur Zahlungen 
in EURO entgegen. Die Zusatzkosten, Zeitverzögerungen oder 
eventuelle Währungsumrechnungskosten durch Fremdwährungen 
unterliegen nicht unserer Kontrolle und diese werden entweder über die 
Banken oder die Kreditkartenunternehmen berechnet. Sie erklären sich 
damit einverstanden, dass diese Gebühren zu Ihren Lasten gehen. 

17. Allgemeines 
a) Diese Vereinbarung und unsere Teilnahmevereinbarungen und 

Freistellungsformulare (jeweils von Ihnen unterschrieben) 
begründen die vollständige Vereinbarung und Absprache 
zwischen Ihnen und uns und ersetzen sämtliche 
vorangegangenen Absprachen, Kommunikationen, Darstellungen 
(mit Ausnahme betrügerischer Falschdarstellungen und falscher 
Darstellungen wesentlicher Tatsachen), Pflichten und 
Vereinbarungen (ob schriftlich, mündlich oder auf sonstige Weise) 
zwischen Ihnen und uns in Verbindung mit dem Gegenstand 
dieser Vereinbarung. Sie bestätigen, dass Sie diese Vereinbarung 
nicht auf der Grundlage von Darstellungen abgeschlossen haben, 
die nicht ausdrücklich in dieser Vereinbarung enthalten sind. 

b) Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht und Sie erklären 
sich damit einverstanden, dass die Gerichte Deutschlands 
ausschließlich für diese Vereinbarung zuständig sind. 

c) Sollte ein Teil dieser Vereinbarung von einem zuständigen Gericht 
für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden werden, berührt 
dies den verbleibenden Teil dieser Vereinbarung nicht und der 
verbleibende Teil der Vereinbarung bleibt vollständig gültig. 

d) Diese Vereinbarung darf nur mit der schriftlichen Genehmigung 
unseres Geschäftsführers geändert werden. 

e) Sofern nicht etwas anderes in dieser Vereinbarung bestimmt ist, 
sind sämtliche durch Gesetz oder auf sonstige Weise implizierten 
Bestimmungen, Bedingungen und Garantien von dieser 
Vereinbarung ausgeschlossen, sofern diese ausschließbar sind 
und soweit dies gesetzlich erlaubt ist. 

Ich bestätige hiermit, dass ich die vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und verstanden und ein Exemplar dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen erhalten habe (bitte unterzeichnen Sie nachstehend): 

Datum,  Name,  Unterschrift    Hexagon Academy GmbH  — Allgemeine Geschäftsbedingungen Offene Seminare 2019  

_______________________________ 


