
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) für Workshop „Naturseife selber sieden“ 
 
Diese AGBs gelten für die Teilnehmer vom Workshop „Naturseife selber sieden“ als Teil des 
Workshop-Programms von Katrin Maiwald, Stilwald (Veranstalter A) in Kooperation mit Maryna 
Löwe, Marys Science (Veranstalter B). Die Informationen zum Workshop können auf der Webseite 
von stilwald.de und maryskitchenscience.com entnommen werden. Programmänderungen sind 
den Veranstaltern vorbehalten.  
 
Durch die Abgabe einer Anmeldung erklären Sie sich als Teilnehmer des Workshops mit diesen 
AGBs einverstanden und werden diese beachten. 
 
Anmeldung und Bezahlung 
Die Anmeldung zum Workshop kann nach einer der aufgelisteten Varianten erfolgen: 
 

 Schriftlich per E-Mail an info@maryskitchenscience.com oder workshop@stilwald.de 

 Buchung auf Webseite unter maryskitchenscience.com oder www.stilwald.de (in der 
Kategorie Workshops) 

 telefonisch  
 
Eine Anmeldung zum Workshop muss mindestens ein Tag vor Workshop-Beginn erfolgt sein. Die 
Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Einganges bearbeitet und werden schriftlich 
per E-Mail bestätigt. Mit der Anmeldebestätigung erhalten die Teilnehmer zusätzlich die Angaben 
zur Bezahlung der Teilnahmegebühr (diese ist ebenfalls auf der Workshop-Seite angegeben). Falls 
bei der Anmeldung der vom Teilnehmer gewünschte Termin ausgebucht ist, wird der Teilnehmer 
nach Wunsch in die Warteliste eingetragen oder kann einen alternativen Termin aus dem 
angebotenen Workshop-Programm wählen.  
 
Für die Workshop-Anmeldung müssen folgende Daten bekanntgegeben werden: Vor und 
Nachnahme, E-Mailadresse, Telefonnummer, Personenzahl sowie Anschrift. Die Teilnahme ist nur 
für Erwachsene (mind. 18 Jahre alt) gestattet. 
 
Der Teilnahmeplatz im Workshop wird erst durch die Bezahlung der Teilnahmegebühr gesichert. 
 
Die Teilnahmegebühr muss vor Workshop Beginn per Banküberweisung geleistet werden. Mit der 
Anmeldebestätigung wird die Teilnahmegebühr fällig und muss innerhalb von 14 Tagen auf das 
angegebene Konto eingegangen sein. Zur Fristwahrung für die Entrichtung der Teilnahmegebühr 
gilt das Datum der Bestätigungs-E-Mail bzw. das Datum auf der mitgesendeten Rechnung. 
 
Falls die Einzahlung der Teilnahmegebühr nicht fristgemäß bezahlt wurde bzw. nicht eingegangen 
ist, behalten sich die Veranstalter das Recht vor, den Platz an andere Interessenten zu vergeben. 
 
Bei den Anmeldungen zum Workshop unter 14 Tagen vor Workshop-Beginn ist die Rechnung 
sofort zu begleichen. 
 
Jegliche Art von Datenveränderung muss schriftlich gemeldet werden 



 
Veranstaltungsort 
Veranstaltungsort bzw. Treffpunkt für alle Workshops ist das Gemeinschaftsatelier in der 
Braugasse 2b, 50859 Köln. 
. 
Rücktritt, Stornierung und Rückzahlung 
Jede Umbuchung kostet einmalig 10€. 
 
Zur Fristwahrung für die Umbuchungen und Stornierungen gilt das Datum der E-Mail-Bestätigung 
bzw. das Datum auf der mitgesendeten Rechnung. 
 
Bei der Stornierung durch Teilnehmer bis 15 Tage vor Workshop-Beginn wird auf Wunsch 
entweder ein Gutschein ausgestellt oder der bezahlte Betrag wird per Banküberweisung 
zurückerstattet. 
 
Bei den Umbuchungen oder Stornierungen unter 15 Tagen vor Workshop-Beginn behält der 
Veranstalter B (Maryna Löwe, Marys Science) die Hälfte (50%) der Teilnahmegebühr ein. 
 
Bei den Umbuchungen oder Stornierungen unter 3 Tagen vor Workshop-Beginn wird die 
Teilnahmegebühr nicht zurückerstattet. Ein Gutschein kann in diesem Fall nicht ausgestellt 
werden. 
 
Es kann eine Ersatzperson seitens des Teilnehmers gestellt werden. Die Ersatzperson muss 
ebenfalls volljährig (mind. 18 Jahre alt) sein und erklärt sich mit diesen AGBs einverstanden und 
wird diese befolgen. Jegliche Art von Datenveränderung muss auch hier schriftlich gemeldet 
werden 
 
Bei einer Quarantäne auf Grund von Krankheit besteht kein Anspruch auf Rückerstattung. 
 
Bei Rücktritt von Workshop ohne Abmeldung bzw. Nichterscheinen, haben die angemeldeten 
Teilnehmer keinen Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr.  
 
Sollte der Workshop seitens der Veranstalter storniert bzw. abgesagt werden, so wird die 
bezahlte Teilnahmegebühr innerhalb von 14 Tagen zurückerstattet.  
 
Es kann kein Anspruch auf die Durchführung des Workshops unter folgenden Bedingungen 
erfolgen: 
 

 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 
 
Trifft eine der oben genannten Bedingungen zu, wird der Workshop abgesagt. Die Teilnehmer 
werden hiervon telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt. 



 
Der Teilnehmer kann auf Wunsch entweder kostenlos einen alternativen Termin aus dem 
angebotenen Workshop-Programm umbuchen (falls freie Plätze verfügbar sind) oder die 
Teilnahmegebühr wird zurückerstattet.  Ein weitergehender Schadensersatzanspruch ist 
ausgeschlossen. 
 
Bei zumutbaren Änderungen des Programms und/oder der Workshop-Leitung besteht kein 
Rücktrittsanspruch.  
 
Haftung/ Versicherung/Ausschluss 

Die Teilnahme am Workshop geschieht auf eigene Verantwortung und Risiko der Teilnehmer, 
gleiches gilt auch für die Umsetzung der im Workshop erworbenen Kenntnissen. Die 
Veranstalter übernehmen keine Haftung für eventuell auftretende Verletzungen, Unfälle, Sach- 
und Vermögensschäden sowie anderen Verlusten.  

Die Teilnehmer müssen vor dem praktischen Teil des Workshops eine 
Haftungsausschlusserklärung unterschreiben, dass sie sich den Gefahren der Arbeit mit 
konzentrierten Laugenlösung bewusst sind und auf eigene Verantwortung und Risiko im 
praktischen Teil arbeiten. Wird die Haftungsausschlusserklärung nicht unterschrieben, dann kann 
die Teilnahme im Praktischen Teil nicht erfolgen. Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung 
der Teilnahmegebühr. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch ist ebenfalls ausgeschlossen. 

Die Veranstalter übernehmen keine Haftung für Schäden an oder den Verlust von persönlichen 
Gegenständen der teilnehmenden Personen, sofern den Veranstaltern nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.  

Für einen ausreichenden Versicherungsschutz muss der Teilnehmer selbst sorgen.  
 
Während und nach der Durchführung des Workshops haften die Veranstalter nicht für eventuell 
auftretende körperliche Reaktionen oder Allergien und übernehmen keinerlei anfallende 
Arztkosten.  
 
Die Veranstalter empfehlen den Teilnehmern vor Workshop-Antritt einen Allergietest zu machen 
und bei eventuell vorhandenen Hauterkrankungen eine Rücksprache mit Ihrem Arzt oder 
Apotheker hinsichtlich der Naturseifenverwendung durchzuführen. 
 
Die Veranstalter des Workshops haben keine Aufsichtspflicht außerhalb der angegebenen 
Workshop-Zeiten und außerhalb der Workshop-Räumlichkeiten und haftet nicht für eventuell in 
diesem Rahmen auftretende Schäden. 
 
Bei einem Verhalten, welches die eigene Sicherheit oder die von anderen Teilnehmern gefährdet 
oder den Ablauf stört, sind die Veranstalter berechtigt, den Teilnehmer vom Workshop 
auszuschließen. Dies erfolgt ohne Kostenerstattung der Teilnahmegebühren. 
 



Schadensersatz  
Inventar, Räumlichkeiten und Requisiten der Veranstalter sind schonend zu verwenden bzw. zu 
behandeln. Beim vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten hat der Verursacher einen 
Schadensersatz zu leisten. 
 
Urheberrecht und Nutzungsrechte 
Sämtliche Workshop-Unterlagen und Fotos sind das geistige Eigentum von Maryna Löwe und 
dürfen ohne schriftliche Genehmigung weder komplett noch auszugsweise für gewerbliche 
Zwecke verwendet, vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Die Nutzung der Workshop-
Unterlagen und Fotos ist nur für die private Verwendung gestattet. 
 
Datenschutz 
Durch die Abgabe einer Anmeldung erklären Sie sich als Teilnehmer des Workshops mit der 
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten einverstanden. Diese Daten dienen ausschließlich 
internen Zwecken und für alle zum Workshop gehörenden erforderlichen Vorgänge und werden 
vertraulich behandelt. Es erfolgt keine Weitergabe der persönlichen Daten an Dritte. Die Daten 
werden solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben notwendig ist.  
 
Köln, 24.08.2022 
 
 
 


