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Geschäftsbedingungen „Pro Mensch"
Lieferant der im Angebot genannten Leistungen ist
Johannes Böing, Dipl. Pädagoge
USt.-ldNr.: DE274751952
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Aufträge gelten durch die schriftliche Bestätigung als verbindlich erteilt. Die
Terminbestätigung erfolgt ebenfalls schriftlich, insbesondere wenn im Angebot
bereits Terminvorschläge genannt sind.
Sofern bestätigte Aufträge ganz oder teilweise storniert werden, werden folgende
Posten berechnet:
• Bereits erbrachte Leistungen werden mit 100% des vereinbarten Honorars
berechnet.
• Bei Stornierungen, die acht bis drei Wochen vor dem geplanten Termin beim
Referenten eingehen, fallen 50% der im Angebot genannten Beträge an.
• Bei Stornierungen, die drei Wochen oder später vor dem geplanten Termin
beim Referenten eingehen, fallen 100% der im Angebot genannten Beträge
an.
Der/die Auftraggeberin stellt die erforderlichen räumlichen und technischen
Bedingungen zur Verfügung. Eventuell durch den Referenten bereitgestelltes
Material / Verbrauchsmaterial, Medien oder sonstige näher zu benennende
Zusatzleistungen werden nach Vereinbarung gesondert berechnet.
Alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung erstellten Konzepte, Unterlagen und
Manuskripte bleiben Eigentum des Referenten. Die weitere Nutzung, Verbreitung
oder Vervielfältigung bedarf der Zustimmung des Referenten.
Der vereinbarte Berater / Referent wird eingesetzt, ausgenommen Fälle der höheren
Gewalt. Bei Ausfall des benannten Beraters erfolgt -sofern möglich- die Bereitstellung
von Ersatzpersonen. Ärztlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit des Beraters ist in
dieser Regelung eingeschlossen.
Der eingesetzte Referent verpflichtet sich, alle Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse
vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Auch alle in der
Vorbereitung oder Durchführung der Veranstaltung bekannt geworden Interna
werden vertraulich behandelt.
Alle vereinbarten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern
nicht vor der Veranstaltung eine entsprechende Befreiung belegt wird.
Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss der Veranstaltung / Beratung durch
Rechnungsstellung von Johannes Böing. Die Rechnung ist zahlbar ohne Abzüge
innerhalb von 14 Tagen ab ausgewiesenem Rechnungsdatum.
Alle Leistungen werden rein netto angeboten. Haftung im Rahmen der vertraglichen
Aufgaben nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Weitere Ansprüche bestehen
nicht.
Gerichtsstand ist Dortmund.
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