Anmeldung
Die Anmeldung zur Teilnahme an Workshops des ETV-Studios erfolgt online über einen Klick auf
den jeweiligen Buchungsbutton oder vor Ort durch schriftliche Erklärung.
Die Anmeldung stellt ein verbindliches Vertragsangebot dar, das als durch den ETV angenommen
gilt, sobald eine Anmeldebestätigung per E-mail versandt wurde oder der Anmeldeantrag vor Ort
unterschrieben wurde.
Der gebuchte Workshop ist vor Beginn zum mitgeteilten Fälligkeitszeitpunkt zu bezahlen. Die
Mindestteilnehmerzahl der Workshops kann variieren. Anmeldungen, die innerhalb von 72
Stunden vor Beginn des Workshops eingehen, haben keinen Anspruch auf Gültigkeit.

Dauer und Teilnahmebetrag, Rücktritt
Ein Workshop des ETV-Studios dauert wie in der jeweiligen Beschreibung angegeben.
Die Kursgebühr ist vor Kursbeginn in bar zu entrichten oder online per PayPal zu entrichten.
Die Teilnehmer können bis 48 Stunden vor Beginn des Workshops von dem Vertragsschluss
zurücktreten. Bei einem erklärten Rücktritt binnen 48 Stunden vor Kursbeginn bleibt der
Teilnehmer an seine Vertragserklärung (Anmeldung) gebunden.
Die Anmeldung gilt für den Anmeldenden höchstpersönlich und ist ohne schriftliche Zustimmung
des ETV nicht auf Dritte übertragbar.

Stornierung und Absagen durch den Teilnehmer
Stornierungen und Absagen sind seitens des ETV-Studios bis zu 48 Stunden vor Kursbeginn
möglich. Innerhalb dieser Zeit werden bereits gezahlte Beträge zurückerstattet. Bei Stornierungen
und Absagen innerhalb von 48 Stunden vor Kursbeginn und nach Kursstart wird der Beitrag
trotzdem fällig.

Ausfall
Sollte die Durchführung einer Kursstunde aufgrund unvorhersehbarer Umstände (Krankheit des
Trainers, pandemiebedingte behördliche Anordnung, Änderung der gesetzlichen Regelungen etc.)
nicht möglich sein, so fällt der Workshops aus.

Das ETV-Studio bemüht sich, Ausfälle schnellstmöglich per E-mail an alle angemeldeten
Teilnehmer bekannt zu geben.
Durch den ETV abgesagte Stunden werden entweder nachgeholt oder es erfolgt eine
entsprechend anteilige Erstattung der geleisteten Kursgebühr. Im Falle von höherer Gewalt (auch
Pandemien, Epidemien etc.) oder im Falle von unvorhergesehen notwendigen Bau- und
Reparaturarbeiten ist der ETV berechtigt, den gebuchten Termin abzusagen oder einen
Ersatztermin anzubieten. Im Falle der Terminverschiebung erfolgt keine Rückerstattung der
geleisteten Beträge.

Haftung
Die Haftung des ETV, auch für deren gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen, ist auf Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für selbstverschuldete Unfälle haftet der ETV nicht.
Die unter vorgenannte Haftungsbeschränkung gilt nicht:
–

für die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, wenn diese auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des ETV oder einer
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen des ETV beruhen,

–

bei fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch den ETV einschließlich
deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen; in diesem Fall beschränkt sich der
Schadensersatz auf die typischerweise vorhersehbaren Schäden.

–

Sollte einem Teilnehmer aufgrund von behördlich bzw. gesetzlich erlassenen
Zugangsbeschränkungen (z.B. pandemiebedingte 2G- oder 3G-Regelung) die Teilnahme
nicht möglich sein, ist der ETV nicht zur Rückerstattung verpflichtet, wenn dem
Teilnehmer die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen – ggf. durch frühere Maßnahmen
(z.B. Impfung) – möglich gewesen wäre.

Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände, Geld und Wertsachen wird keine Haftung
durch den ETV übernommen.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf
diese Seite verwiesen wurde. Mündliche Nebenabreden werden nicht getroffen. Änderungen und
Ergänzungen dieser AGB und sämtlicher Verträge bedürfen der Schriftform.
Gerichtsstand für sämtliche Auseinandersetzungen ist Hamburg.

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Allgemeine Geschäftsbedingungen von ETV-Studio, Bundesstraße 96, 20144 Hamburg
Haftungshinweis
Rechtlicher Hinweis und Pflichtangaben nach Teledienstgesetz (TDG)
Rechtlicher Hinweis zum Urteil des LG Hamburg 312 0 85/98
Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 12. Mai 1998 AZ.: 312 0 85/98 "Haftung für Links"
entschieden, dass durch Veröffentlichung eines Links auf einer Homepage die Inhalte der
gelinkten Seiten mitzuverantworten sind. Das lässt sich nur verhindern, wenn man sich
ausdrücklich von den Inhalten der gelinkten Seiten distanziert. Wir distanzieren uns daher von
sämtlichen Inhalten, die sich hinter den angegebenen Links, den dahinterstehenden Servern,
weiterführenden Links, Gästebüchern und sämtlichen anderen sichtbaren oder unsichtbaren
Inhalten verbergen. Sollte eine Seite auf den betreffenden Servern gegen geltendes Recht
verstoßen, so ist uns dies nicht bekannt. Auf entsprechende Benachrichtigung werden wir
selbstverständlich den Link zu dem betreffenden Server entfernen. Sollte Ihre Homepage gegen
Ihren Wunsch in unserer Referenzliste verzeichnet sein, dann wenden Sie sich bitte an den unten
bezeichneten verantwortlichen Redakteur. Wir werden den Link dann umgehend entfernen.

Daten-Erhebung durch Nutzung von Google-Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google").
Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie
können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können

darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch
Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren.
Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen
möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung
"_anonymizeIp()" verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um
eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

Kein Widerrufsrecht für Eventbuchungen mit einem spezifischen Termin
Für sonstige Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen in Zusammenhang mit
Freizeitbetätigungen, in denen der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder
Zeitraum vorsieht (§ 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB), besteht kein Widerrufsrecht. Jede Buchung eines
Events (z.B. Workshop beim ETV) unter Vereinbarung eines festen Termins ist damit unmittelbar
nach Vertragsschluss bindend und verpflichtet zur Abnahme und Bezahlung.

