
 

Unsere Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen & Teilnahmebedingungen 

 
 
Im Folgenden werden Vertragspartner von BITCOINFriends GmbH als 
Teilnehmer und BITCOINFriends GmbH als Veranstalter bezeichnet. Teilnehmer 
und Veranstalter gemeinsam werden als Vertragsparteien bezeichnet. 
 
1. Geltungsbereich 
 
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Durchführung von 
offenen Seminaren, Workshops, firmeninternen Seminaren, Einzel- und 
Gruppenberatungen. 
 
1.2. Angebote und Leistungen des Veranstalters erfolgen ausschließlich unter 
Einbeziehung dieser AGB. Änderungen gelten nur insoweit, als diese schriftlich 
vereinbart sind. 
 
1.3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der Bedingungen 
im Übrigen nicht berührt. Anstelle der nichtigen Vertragsabrede tritt die 
Regelung, die der nichtigen Vertragsabrede wirtschaftlich am nächsten kommt. 
 
1.4 Für die Bedingungen und deren Durchführung gilt ausschließlich deutsches 
Recht. 
 
2. Angebot 
 
2.1. Die Angebote des Veranstalters sind freibleibend und unverbindlich. Dies 
gilt auch hinsichtlich der Preisangaben. Gegenstand des Auftrages ist die 
vereinbarte Tätigkeit oder die sonstige Leistung und nicht ein Erfolg. 
 
2.2. Der Teilnehmer kann sich schriftlich, oder online für Seminare von 
BITCOINFriends GmbH anmelden bzw. einen Auftrag erteilen. Die Anmeldung 
bzw. Auftragserteilung ist verbindlich, sobald der Teilnehmer eine schriftliche 
Auftragsbestätigung erhält. 
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2.3. Die Seminarplätze werden in der Reihenfolge der eingegangenen 
Anmeldungen vergeben. Der Anspruch auf einen oder mehrere Seminarplätze 
oder Einzelberatungen besteht erst nach Geldeingang der Gebühren auf dem 
Konto von BITCOINFriends GmbH. Um Frühbucherpreise in Anspruch zu 
nehmen, sind diese Gebühren bis zum Ablauf der Frühbucherfrist auf das Konto 
von BITCOINFriends GmbH zu überweisen. 
 
2.4. Mittagessen und Getränke sind i.d.R. nicht im Seminarpreis enthalten, und 
müssen vom Teilnehmer separat bezahlt werden. Sollte bei höherpreisigen 
Seminaren das Mittagessen und Getränke im Preis inkludiert sein, wird dies auf 
der Seminaranmeldung mit angekündigt. 
 
3. Durchführung 
 
3.1. Die Veranstaltungen werden entsprechend dem veröffentlichten 
Veranstaltungsprogramm bzw. entsprechend der mit dem Teilnehmer 
gesonderten Vereinbarung durchgeführt. Der Seminarleiter behält sich jedoch 
Änderungen vor, sofern diese das Veranstaltungsziel nicht grundlegend 
verändern. 
 
3.2. Kann ein Termin zur Erbringung der Leistung durch den Seminarleiter 
wegen höherer Gewalt, Krankheit, Unfall, Nichterreichen der notwendigen 
Teilnehmerzahl von 8 Personen oder sonstigen vom Seminarleiter nicht zu 
vertretenden Umständen nicht eingehalten werden, ist BITCOINFriends GmbH 
unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzpflicht berechtigt, einen Ersatztermin 
zu stellen. Die Benachrichtigung der Teilnehmer über eine Absage erfolgt an die 
bei der Anmeldung angegebene Adresse (E-Mail). 
 
4. Rücktritt 
 
4.1. Der Teilnehmer kann seine Seminaranmeldung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform widerrufen. Die Frist beginnt mit dem 
Datum der Seminaranmeldung. 
 
4.2. Kann der Teilnehmer nach Ablauf der Widerrufsfrist am Seminar aus 
irgendwelchen Gründen nicht teilnehmen, so kann er einen Ersatzteilnehmer 
benennen, der für ihn das Seminar wahrnimmt. Des Weiteren besteht die 
Möglichkeit, ein gleichwertiges Seminar von BITCOINFriends GmbH zu einem 
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späteren Zeitpunkt wahrzunehmen, sofern BITCOINFriends GmbH gleiche oder 
ähnliche Seminare zu einem späteren Zeitpunkt veranstaltet. 
 
5. Zahlungsbedingungen 
 
5.1. Die Seminargebühr ist grundsätzlich vor Seminarbeginn auf das Konto von 
BITCOINFriends GmbH zu überweisen. Die Rückerstattung der bereits 
gezahlten Seminargebühr ist nach Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist nicht 
möglich. Bei kurzfristigen Anmeldungen kurz vor Seminarbeginn kann die 
Seminargebühr auch vor Ort in bar gegen Rechnung bezahlt werden. Das gleiche 
gilt für Einzel- oder Gruppenberatungen. 
 
5.2. Sollte vor Seminarbeginn oder Einzelberatung die Gebühr nicht bezahlt 
worden sein, ist eine Teilnahme am Seminar oder der Einzelberatung nicht 
möglich. 
 
5.3. Bei Fernbleiben von der Veranstaltung oder der Einzelberatung oder 
Abbruch durch den Teilnehmer, ist eine Rückerstattung der Gebühr nicht 
möglich. 
 
5.4. Sofern keine einzelvertragliche Regelung besteht, ergeben sich die jeweils 
gültigen Preise sowie Frühbucherpreise aus den aktuellen veröffentlichten 
Veranstaltungsprogrammen oder den jeweils gültigen Seminaranmeldungen 
oder sind auf unserer Website www.BITCOIN-Friends.de nachzulesen. 
 
6. Urheberrechte 
 
6.1  Einzelne Seminare können in Bild und Ton durch den Veranstalter oder 
Medienvertreter oder Presse aufgezeichnet werden. Der Seminarteilnehmer 
stimmt der Aufzeichnung hiermit zu. Die Urheber- und Aufzeichnungsrechte 
bleiben bei BITCOINFriends GmbH. 
 
6.2. Die dem Teilnehmer ausgehändigten Unterlagen, Software und andere für 
Seminarzwecke überlassenen Medien sind urheberrechtlich geschützt. Die 
Vervielfältigung, Weitergabe oder anderweitige Nutzung der ausgehändigten 
Materialien - auch auszugsweise - ist nur nach ausdrücklicher schriftlicher 
Zustimmung der Veranstalters gestattet. 
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6.3. Film- und Tonmitschnitte während der Seminare von BITCOINFriends 
GmbH sind von den Teilnehmern nicht gestattet. 
 
7. Erfüllungsort/Gerichtsstand 
 
7.1. Erfüllungsort ist der dem Teilnehmer schriftlich mitgeteilte 
Veranstaltungsort. Der Gerichtsstand für alle aus der Buchung entstehenden 
Rechtsstreitigkeiten ist Hamburg. 
 
 
 
 
 
BITCOINFriends GmbH 
 
Ballindamm 39 (im EuropaKontor, 6. Stock) 
20095 Hamburg 
 
0172 - 409 65 47 
 
BITCOIN@BITCOIN-Friends.de 
www.BITCOIN-Friends.de 
 
Geschäftsführer: Thorsten Schmidt 
Handelsregister Hamburg: HRB 150008 
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