ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
DER DFA GMBH - DFA SHOP

Widerrufsrecht bei Dienstleistungen:

1. Geltung
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Bestellungen von
Dienstleistungen aus dem Online-Shop der dfa GmbH auf www.dfa-shop.com. Andere
Geschäftsbedingungen werden grundsätzlich nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir diesen
nicht ausdrücklich widersprochen haben. Individualabreden genießen Vorrang vor den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

2. Vertragspartner
Vertragspartner des Kunden ist:
dfa GmbH, Dieselstraße 4, 89231 Neu-Ulm, Deutschland,
vertreten durch die Geschäftsführer Frau Karin Seiler und Herr Harald Gloning.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

E-Mail: info@deutsche-friseur-akademie.de
Telefon: +49 731 / 378 46 57 -11
Fax: +49 731 / 378 46 57 - 20
Web: www.dfa-shop.com
(nachfolgend „dfa GmbH“ genannt).
3. Vertragsschluss
(1) Durch Klicken auf den Button „Jetzt kostenpflichtig bestellen“ gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Dienstleistung ab.
(2) Die nach Absenden der Bestellung automatisch versendete Bestellbestätigung bestätigt den Inhalt und den Zugang der Bestellung des Kunden bei der dfa GmbH, stellt aber
noch keine Annahme des Angebots des Kunden dar.
(3) Ein Vertrag kommt erst durch die Annahmeerklärung der dfa GmbH zustande, die mit
einer gesonderten E-Mail (Auftragsbestätigung) versendet wird. Der Inhalt eines Lehrgangs / Seminarvertrags ergibt sich im Einzelnen aus der bei der dfa GmbH jeweils zugrunde liegenden Veranstaltungskonzeption und unter Einbeziehung dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Die dfa GmbH behält sich die Ablehnung eines Auftrages vor,
sofern der Kunde über eine nicht ausreichende Bonität (negativer Scorewert) verfügt und
ein berechtigtes Ausfallrisiko bei Rechnungsversand gegeben ist.
4. Änderungsvorbehalt
In aller Regel werden die Leistungen unter den bestätigten Rahmenbedingungen stattfinden. Die dfa GmbH behält sich das Recht vor, in zumutbaren Ausnahmefällen, wie z.B.
bei Erkrankung des Dozenten einen anderen Dozenten mit gleichwertiger Qualifikation
einzusetzen bzw. Veranstaltungen auf einen Ersatztermin zu verschieben bzw. Veranstaltungen gegen Erstattung bereits bezahlter Seminargebühren abzusagen, wenn kein
Ersatztermin gefunden werden kann. Die dfa GmbH unterrichtet den Kunden unverzüglich
bei Bekanntwerden der vorgenannten Hindernisse hinsichtlich der Durchführung des Seminars / Lehrgangs. Die Unterrichtung kann auch mündlich bzw. fernmündlich erfolgen.
Die dfa GmbH behält sich ferner das Recht vor, Seminarinhalte in zumutbarem Umfang
aufgrund von technischer oder fachlicher Aktualisierung anzupassen, den Schulungsort zu ändern oder Schulungen abzusagen, wenn eine zu geringe Teilnehmerzahl eine
wirtschaftliche Durchführung der Schulungsmaßnahmen nicht erlaubt. Kann der Kunde
aufgrund von Änderungen seitens der dfa GmbH wie Absage, Terminverschiebung oder
einem unzumutbaren Ortswechsel nicht an der gebuchten Maßnahme teilnehmen, hat
der Kunde die Möglichkeit, kostenlos auf einen neuen Termin seiner Wahl umzubuchen.
Wenn der Kundedies nicht wünscht oder wenn dies nicht möglich ist, werden bereits
bezahlte Seminargebühren erstattet.
5. Rechte an Seminarmaterialien
Alle von der dfa GmbH ausgegebenen Seminarmaterialien sind urheberrechtlich geschützt und werden dem einzelnen Seminarteilnehmer zur persönlichen Verwendung
überlassen. Die urheberrechtlich relevante Nutzung ist nur mit schriftlich erteilter Zustimmung der DFA GmbH zulässig. Insbesondere dürfen die Materialien nicht – auch
nicht auszugsweise – ohne schriftliche Genehmigung der dfa GmbH veröffentlicht, in
Speichermedien aufgenommen oder in irgendeiner Form vervielfältigt werden.
6. Zahlung
(1) Alle Preise sind in Euro und verstehen sich inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen
Mehrwertsteuer.
(2) Dem Kunden stehen die beim Abschluss des Bestellprozesses angezeigten Zahlungsarten zur Verfügung: www.your-dcode.com/zahlarten. Ein Anspruch auf eine bestimmte
Zahlungsart besteht nicht.
(3) Die eingegebenen Daten werden nicht von der dfa GmbH gespeichert, jedoch ggf.
beim jeweiligen ausgewählten Zahlungsanbieter. Es gelten hierfür die jeweiligen Datenschutzbestimmungen des Zahlungsdienstleisters.
7. Widerrufsrecht des Verbrauchers
Ist der Kunde eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt,
der überwiegend weder seiner gewerblichen, noch seiner selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (Verbraucher), steht dem Kunden ein Widerrufsrecht
gem. § 312 g i.V.m. § 355 BGB zu.


Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

dfa GmbH
Dieselstraße 4
89231 Neu-Ulm
Deutschland
Rufnummer: +49 731 / 378 46 57 -11
E-Mail: info@deutsche-friseur-akademie.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beiliegende Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wenn Sie verlangt haben, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich
dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ende der Widerrufsbelehrung
Muster für das Widerrufsformular.
Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte
dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
An
dfa GmbH
Dieselstraße 4
89231 Neu-Ulm
Fax: 0731/ 378 46 57 20
Mail: info@deutsche-friseur-akademie.de
Hiermit widerrufe(n) ich*/wir* den von mir*/uns* abgeschlossenen Vertrag über den
die Erbringung der folgenden Dienstleistungen*
Bestellt am*/erhalten am*
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s)
(nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
*unzutreffendes bitte durchstreichen
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8. Haftung
(1) Die dfa GmbH haftet für Schäden aus der Verletzung der Gesundheit, des Lebens oder
des Körpers bei Vorsatz, grober und leichter Fahrlässigkeit ihrer gesetzlichen Vertreter
und/oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Für sonstige Schäden aus vertraglicher oder außervertraglicher Pflichtverletzung haftet die dfa GmbH nur bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz ihrer gesetzlichen Vertreter und/oder Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen, soweit
nicht vertragswesentliche oder Kardinalspflichten verletzt sind. Im Falle der Verletzung
von vertragswesentlichen Pflichten oder Kardinalspflichten haftet die dfa GmbH auch
bei leichter Fahrlässigkeit, aber nur für die bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden.
Diese Haftung wird auf die bei der dfa GmbH durch deren Haftpflichtversicherung abgedeckten Ansprüche beschränkt. Dies gilt nicht, sofern die dfa GmbH keine ausreichende
Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat. Kardinalpflichten sind Verpflichtungen, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
(2) Absatz 1 gilt auch zu Gunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen der dfa
GmbH, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.
(3) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie des Bundesdatenschutzgesetzes bleiben unberührt.
9. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Neu-Ulm, sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch berechtigt,
den Kunden auch an seinem Sitz zu verklagen.
10. Schlichtung
Seit dem 15.02.2016 stellt die EU-Kommission eine Plattform für außergerichtliche
Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu
klären. Die Streitbeilegungsplattform ist unter dem externen Link https://ec.europa.eu/
consumers/odr erreichbar. In diesem Zusammenhang sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie
auf unsere E-Mail Adresse hinzuweisen. Diese lautet: deutsche-friseur-akademie.de
Wir sind bemüht, eventuelle Meinungsverschiedenheiten resultierend aus den Vertragsverhältnissen mit unseren Kunden selbst in der Kommunikation mit dem Kunden beizulegen. Darüber hinaus sind wir zu einer Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren nicht
verpflichtet und können unseren Kunden die Teilnahme an einem solchen Verfahren leider
auch nicht anbieten.
11. Schlussbestimmungen
Für die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien gilt ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Der Datenschutz richtet sich nach unserer Datenschutzrichtlinie. Die gültige Datenschutzrichtlinie ist abrufbar unter: www.deutsche-friseur-akademie.de/datenschutz
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