
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
 
Geltungsbereich  
Die folgenden AGB‘s regeln das Vertragsverhältnis zwischen den Veranstaltungsteilnehmern 
des ERFA Workshops am 22.5.2014 und der der Fachzeitschrift ausbau+fassade aus dem 
C. Maurer Druck  & Verlag GmbH & Co. KG als Veranstalter.  
 
Fälligkeit / Zahlung  
Die angegebenen Preise  verstehen sich zusätzlich der gesetzlichen MwSt. Der Rechnungsbetrag ist 
spätestens mit Ablauf der auf der Rechnung angegebenen Zahlungsfrist fällig.  
 
Stornierung / Übertragbarkeit  
Eine Stornierung durch den Teilnehmer ist bis 10 Werktage vor der Veranstaltung möglich.  
Die Stornierung muss rechtzeitig und schriftlich beim Veranstalter eingehen. Der Betrag wird dann  
vom Veranstalter zurück erstattet. Nach dieser Frist ist eine Stornierung oder Rückerstattung nicht  
mehr möglich.  
 
Änderungen der Veranstaltung  
Der Veranstalter behält sich vor, angekündigte Referenten durch andere zu ersetzen und notwendige  
Änderungen des Veranstaltungsprogramms unter Wahru ng des Gesamtcharakters der Veranstaltung  
vorzunehmen.  
 
Änderungen oder Absagen werden auf  www.ausbauundfassade.de bekannt gegeben.  
 
Absage der Veranstaltung oder von Veranstaltungsteilen  
Der Veranstalter kann vor Beginn der Veranstaltung vom V ertrag zurücktreten, wenn die von ihm  
festgelegte Teilnehmerzahl nicht erreicht ist oder  aus anderem wichtigen Gründen (höhere Gewalt,  
plötzliche Erkrankung des Referenten usw.) von einer Durchführung absehen. Der bereits bezahlte  
Beitrag wird in diesem Fall zurück erstattet. Ein  Anspruch auf Ersatz von Reise- und 
Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall ist ausges chlossen. Änderungen oder Absagen werden 
auf  
www.ausbauundfassade.de 
bekannt gegeben.  
 
Haftungsbeschränkung des Veranstalters  
Die angebotenen Veranstaltungen werden von qualifizierten ReferentInnen sorgfältig vorbereitet und  
durchgeführt. C. Maurer Druck & Verlag GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für die Aktualität,  
Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Inhalte.  
 
Datenschutz  
C. Maurer Druck & Verlag GmbH & Co. KG wird die von den TeilnehmerInnen überlassenen Daten,  
insbesondere personenbezogene Daten, vertraulich behandeln und nur im Einklang mit den  
datenschutzrechtlichen Bestimmungen nutzen. Die von den TeilnehmerInnen übermittelten 
Bestandsdaten werden durch den Veranstalter nicht an Dritte weitergegeben.  
 
AGB Änderungen  
Die vorliegenden AGB sind jeder Zeit ohne vorherige Ankündigung veränderbar. Der aktuelle Stand  
kann jederzeit unter  
www.ausbauundfassade.de 
eingesehen werden. Nach Aufforderung werden die  AGB auch elektronisch zugesandt, sofern ein 
Abruf nicht möglich ist.  
 
Wirksamkeit  
Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein oder unwirksam werden, berührt das die  
Gültigkeit der anderen Klauseln nicht. Ist eine Klausel dieser Bedingungen nur in einem Teil  
unwirksam oder wird sie unwirksam, so behält der andere Teil seine Gültigkeit. Die Parteien sind geh  
alten, eine unwirksame Klausel durch eine wirksame Ersatzbestimmung zu ersetzen, die dem  
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Vertragsbedingung möglichst nahe kommt.  
 
Geislingen, 20.03.2014  
C. Maurer Druck und Verlag  


