
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) für das Workshopprogramm von Stilwald - Durch die Abgabe einer 
Anmeldung erklären Sie sich als Teilnehmer des Workshops oder als Erziehungsberechtigte/r der 
Workshopteilnehmer*innen mit diesen AGBs einverstanden und werden diese beachten. 
Anmeldung 
Eine Anmeldung zum Workshop muss mindestens ein Tag vor Workshop-Beginn erfolgt sein. Eine 
Teilnahme kann über die Webseite unter www.stilwald.de in der Kategorie Workshops gebucht werden oder 
direkt in unserem Ladengeschäft, sowie per E-Mail an workshop@stilwald.de oder Telefonisch. Im Falle eines 
verfügbaren Platzes wird die Anmeldung schriftlich (per Email) bestätigt und enthält Angaben zur Bezahlung. 
Sollte ein Workshop ausgebucht sein, ist eine Eintragung in der Warteliste möglich oder ein alternativer 
Termin wird ausgewählt. Bei der Anmeldung sind folgende Daten bekannt zu geben: Vor- und Zuname, 
Emailadresse, Telefonnummer und Personenanzahl. Die verfügbaren Kursplätze werden nach der 
Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Die Anmeldung wird durch die Einzahlung der Teilnahmegebühr 
fixiert. Beim Ferienprogramm muss zusätzlich die Telefonnummer einer erziehungsberechtigten Person, 
unter der diese während der Kurszeit erreichbar ist, sowie Vor- und Zuname der/des teilnehmenden 
Kinder/s, Geburtsdatum und Geschlecht, angegeben werden. Weiterhin sind eventuelle physische oder 
medizinische Einschränkungen der/des Kinder/s bekannt zu geben. Jegliche Datenänderung ist umgehend 
persönlich oder schriftlich zu melden. 
Veranstaltungsort 
Veranstaltungsort bzw. Treffpunkt für alle Workshops ist das Ladengeschäft Stilwald, Bommershöfer Weg 5, 
40670 Meerbusch.  
Teilnahmegebühr 
Die Teilnahmegebühr kann auf der jeweiligen Workshop-Seite entnommen werden. Die Bezahlung kann per 
Banküberweisung, per Groupon-Gutschein oder in Bar vorgenommen werden. Die Zahlung muss vor 
Antreten des Workshops geleistet werden oder der Groupon Security-Code vorgezeigt werden. Zahlfrist für 
Banküberweisung oder Barzahlung ist eine Woche vor Beginn des Workshops. Danach behält sich der 
Veranstalter das Recht vor, den Platz an andere weiterzugeben.  
Rücktritt, Stornierung und Rückzahlung 
Umbuchen auf einen neuen Ausweich-Termin sind kostenlos bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn möglich. 
Bei einer Absage seitens des Teilnehmers (bis 14 Tage vor Beginn) verbleibt die Hälfte (50%) der 
Teilnahmegebühr beim Veranstalter (Katrin Maiwald, Stilwald). Bei Rücktritt unter 3 Tagen vor der 
Veranstaltung sind 100% der Gebühren fällig. Wird eine Ersatzperson seitens des Teilnehmers gestellt oder 
kann der Platz durch eine Person von der Warteliste besetzt werden, wird die Gebühr erstattet. Ein Rücktritt 
ist in jedem Fall schriftlich zu melden. Zur Fristwahrung gilt das Datum der Email, bzw. das Datum der 
Rechnung. Bei zumutbaren Änderungen des Programms und/oder der Workshopleitung besteht kein 
Rücktrittsanspruch. Teilnehmer, die aus persönlichen Gründen den Workshop abbrechen oder nicht 
teilnehmen, haben keinen Anspruch auf Rückerstattung der Kursgebühr. Bei Stornierungen seitens des 
Veranstalters werden die Veranstaltungspreise innerhalb von 14 Tagen zurückerstattet. Unter folgenden 
besonderen Bedingungen besteht kein Anspruch auf die Durchführung der Veranstaltung: Bei Krankheit der 
Workshop-Leiterin, bei nicht erreichen der festgelegten Teilnehmerzahl, bei Unwetterwarnungen, wie Sturm 
oder Gewitter, bei nicht zu vertretenden Ausfällen oder bei höherer Gewalt. Diese Bedingungen bleiben für 
beide Vertragspartner folgenlos, das heißt, die Veranstaltung entfällt ersatzlos und der Veranstaltungspreis 
wird zurückerstattet. 
Haftung/Versicherung/Ausschluss 
Die Teilnahme am Workshop geschieht auf eigene Gefahr. Bei Personen-, Sach-, Vermögensschäden und 
anderen Verlusten tritt keine Haftung seitens des Veranstalters ein. Eltern haften für ihre Kinder. Sollten 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seiner Organe oder Beauftragten nachgewiesen werden, erfolgt die 
Regulierung direkt zwischen den Beteiligten. Für einen ausreichenden Versicherungsschutz muss der 
Teilnehmer selbst sorgen. Die gleichen Haftungs- und Versicherungsbedingungen gelten auch bei der 
mobilen Version von Stilwald. Während und nach der Durchführung der Naturkosmetik-Workshops (groß 
und klein) haftet Stilwald nicht für eventuell auftretende körperliche Reaktionen oder Allergien und 
übernimmt keinerlei anfallende Arztkosten. Die Teilnehmer wurden drauf hingewiesen vorher einen 
Allergietest zu machen. Die Leitung und Betreuer des Workshops haben keine Aufsichtspflicht außerhalb der 
angegebenen Workshopzeiten und außerhalb der Workshopräumlichkeiten und haften nicht für eventuell in 
diesem Rahmen auftretende Schäden. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden an oder den 
Verlust von persönlichen Gegenständen der teilnehmenden Personen, sofern dem Veranstalter nicht Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. Für Verletzungen aufgrund eines Unfalls im Rahmen 
des Workshops oder Verletzungen, die ein teilnehmendes Kind anderen zufügt oder Gegenstände die ein 
teilnehmendes Kind zerstört ist eine Haftpflichtversicherung (üblicherweise in der Haushaltsversicherung der 
Erziehungsberechtigten enthalten) von Vorteil. Der Veranstalter haftet nicht für solche Schäden. 
Bei einem Verhalten, welches die eigene Sicherheit oder die anderer Teilnehmer gefährdet oder den Ablauf 
stört, ist die Workshopleiterin berechtigt, den Teilnehmer vom Workshop auszuschließen. Dies erfolgt ohne 
Kostenerstattung der Teilnahmegebühren 



Schadensersatz 
Inventar, Räumlichkeiten und Requisiten des Veranstalters sind schonend zu verwenden bzw. zu behandeln. 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte haften für vorsätzliche Beschädigungen ihrer Kinder und haben 
Schadenersatz zu leisten. 
Datenschutz 
Mit der Kursanmeldung erteilen die Teilnehmenden die datenschutzrechtliche Zustimmung zur 
elektronischen Verarbeitung der Angaben zur Person für alle zum Workshop gehörenden erforderlichen 
Vorgänge. Diese Daten dienen ausschließlich internen Zwecken und werden vertraulich behandelt. Sie 
werden nur in dem für den Workshop unbedingt erforderlichen Umfang verarbeitet und solange 
gespeichert, wie dies für die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben notwendig ist. Es erfolgt keine Weitergabe 
der Daten an Dritte. 

 


