
 
 

Teilnahmebedingungen für Schulungen / Seminare / Lehrgänge 

Die Teilnahmebedingungen sind Bestandteil der schriftlichen Anmeldung. 
 

§1 Geltungsbereich 
Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen gelten in Ergänzung zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Droneparts.de 
und haben nur Geltung für die Rechtsbeziehung zwischen dem Teilnehmer und Droneparts.de aufgrund der Anmeldung zu der 
geplanten Veranstaltung, weitere vertragliche Beziehungen bleiben unberührt. 

 
§2 Anmeldung / Rechnungsstellung 
Die Anmeldung hat schriftlich zu erfolgen. Der Teilnehmer bestätigt durch seine Unterschrift die Teilnahme an der Veranstaltung 
und garantiert die dafür zu entrichtende Teilnahmegebühr fristgerecht zu bezahlen. Mit seiner Anmeldung erkennt der 
Teilnehmer die Teilnahmebedingungen an. 
Die Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Vor Beginn erhält der Teilnehmer eine 
Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr ist nach Erhalt der Rechnung sofort zur Zahlung fällig, 
spätestens innerhalb des auf der Rechnung enthaltenen Zahlungsziels. 
Droneparts.de behält sich vor, einen Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen, wenn der in Rechnung gestellte Betrag bei 
Beginn der Veranstaltung noch nicht bezahlt ist, sofern keine abweichende Regelung getroffen wurde. 

 
§3 Leistungsumfang 
Die Gebühr versteht sich, sofern in der Beschreibung nicht ausdrücklich eine andere Regelung angeführt ist nur auf die  
geplante Veranstaltung, ohne Zusatzleistungen, wie z.B. Übernachtungskosten, Verpflegung, etc. 
Droneparts.de wird entsprechend der in der Beschreibung angegebenen Themen die Dozenten gewissenhaft und sorgfältig 
auswählen. Droneparts.de behält sich vor, den in der Beschreibung angegebenen Dozenten durch einen anderen zu ersetzen, 
sowie in Ausnahmefällen den geplanten Termin auf einen anderen Termin zu verlegen. 

 
§4 Rücktritt bzw. Stornierung der Teilnahme / Änderung der/des Teilnehmer(s) 
Der Teilnehmer kann seine Anmeldung schriftlich stornieren bzw. vom Vertrag zurücktreten. Maßgebend für die Einhaltung der 
nachstehenden Fristen ist der Tag des Eingangs bei Droneparts.de. 

 
Bei Stornierung zwischen dem 14. und 5. Tag vor dem geplanten Termin wird eine Stornopauschale von 50% der Gebühr 
erhoben. 
Bei einer Stornierung ab dem 4. Tag vor Beginn oder bei Nichtbesuch der Veranstaltung wird die volle Gebühr zur Zahlung 
fällig. 

 
Dem Teilnehmer bleibt in allen Fällen der Nachweis vorbehalten, dass Droneparts.de kein oder ein geringer Schaden 
entstanden ist. Der Teilnehmer ist berechtigt die am Lehrgang teilnehmende(n) Person(en) zu ändern. 

 
§5 Absage einer Veranstaltung 
Muss eine Veranstaltung aus nicht vorhersehbaren Gründen abgesagt werden, informiert Droneparts.de den Teilnehmer 
umgehend und erstattet ggf. bereits gezahlte Teilnahmegebühren. In jedem Falle beschränkt sich die Haftung ausschließlich auf 
die Teilnahmegebühr. Schadensersatzansprüche jeglicher Art gegenüber der Droneparts.de wegen der Absage einer 
Veranstaltung sind ausgeschlossen, sofern sie durch Droneparts.de nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht worden ist. 

 
§6 Mindestteilnehmerzahl 
Ist in der Beschreibung der Veranstaltung eine Mindestteilnehmerzahl genannt, ist Droneparts.de berechtigt, die Veranstaltung 
bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl abzusagen. §4 dieser Bedingungen gilt entsprechend. 

 
§7 Haftung 
Eine Haftung von Droneparts.de oder deren Erfüllungsgehilfen ist, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur gegeben, wenn 
Droneparts.de grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat. Die gilt nicht für Schäden an Leib, Leben oder Gesundheit. 
Eine Haftung von Droneparts.de aufgrund nicht erfüllter Erwartungen ist ausgeschlossen. 

 
§8 Einbeziehung der allgemeinen Geschäftsbedingungen von Droneparts.de 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Droneparts.de gelten ergänzend zu diesen Teilnahmebedingungen. Sofern 
abweichende Regelungen getroffen sind, sind die Regelungen der Teilnahmebedingungen vorrangig. 

 
§9 Gerichtsstand und geltendes Recht 
Einbeziehung und Auslegung dieser Bedingungen regelt sich ebenso wie Abschluss und Auslegung der Rechtsgeschäfte mit 
dem Auftraggeber ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für sämtliche Ansprüche aus dem Vertrag 
ist Erfüllungsort der Sitz von Droneparts.de. Der ausschließliche Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist der Sitz von 
Droneparts.de, soweit der Auftraggeber Vollkaufmann ist, der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat 
oder der Auftraggeber eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

 
§10 Nebenabreden / Salvatorische Klausel 
Änderungen des geschlossenen Vertrages bedürfen der Schriftform, dies gilt auch zur Abänderung der Schriftformklausel. Der 
Teilnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass mündliche Nebenabreden nicht getroffen wurden. 
Sollte eine der Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen davon nicht betroffen. 

 
 


