
1 von 2

1. Anmeldung

Anmeldungen zum Seminar können bis vier
Wochen vor Seminarbeginn über die conmusica-
Website erfolgen. Sie erhalten nach Ihrer Anmel-
dung eine Rechnung für das gebuchte Seminar. 
Nach Eingang Ihrer Zahlung senden wir Ihnen 
eine Anmeldebestätigung mit Wegbeschreibung 
zum Veranstaltungsort. Ein verbindlicher Semi-
narvertrag kommt erst mit dem Zugang der An-
meldebestätigung zustande.

Die Vergabe der Teilnehmerplätze erfolgt in der 
Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen. Sind 
in einem Seminar noch Plätze frei, ist auch eine 
kurzfristige Anmeldung möglich. Bitte schicken 
Sie in diesem Fall Ihre Anmeldung per E-Mail di-
rekt an mail@conmusica.org

2. Seminargebühren

Es gelten die Seminargebühren, die auf den
Webseiten des IMME und des IMSM veröffentlicht 
sind. Die Seminargebühr wird innerhalb von sie-
ben Werktagen nach Zugang der Rechnung fällig. 
Die Anmeldebestätigung erfolgt nach Zahlungs-
eingang.

3. Wiederholung eines Seminars bzw. von
Seminarteilen

Für die Wiederholung eines Seminars oder ei-
nes Seminarteils wird ein Wiederholerrabatt von 
25% auf die Seminargebühr gewährt. Zur Berück-
sichtigung dieses Rabatts muss die Anmeldung 
über das conmusica-office erfolgen; eine Bu-
chung über die conmusica-Website ist in diesem 
Fall nicht möglich.

Zur Berücksichtigung dieses Rabatts muss die 
Anmeldung über das conmusica-office erfolgen; 
eine Buchung über die conmusica-Website ist in 
diesem Fall nicht möglich.

4. Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb
von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z.B. Brief, E-Mail) widerrufen. Die Frist 
beginnt am Tag nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform und auch nicht vor Erfüllung unserer In-
formationspflichten gemäß Artikel 246 §2 in Ver-
bindung mit §1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer 
Pflichten gemäß §312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Ver-
bindung mit Artikel 246 §3 EGBGB.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Wi-
derruf ist zu richten an:

conmusica gmbh
Institute für Modern Music Education 
Friedenstrasse 100
D – 25421 Pinneberg

E-mail: mail@conmusica.org

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die bei-
derseits empfangenen Leistungen zurückzuge-
währen und ggf. gezogene Nutzungen herauszu-
geben. Können Sie uns die empfangene Leistung 
ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlech-
tertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns 
insoweit ggf. Wertersatz leisten.

5. Stornierung und Umbuchung

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung zu einem
Seminar muss in jedem Fall schriftlich und eigen-
händig unterschrieben erfolgen an:

conmusica gmbh
Institute für Modern Music Education 
Friedenstrasse 100
D – 25421 Pinneberg

Allgemeine Seminarbedingungen

Die Allgemeinen Seminarbedingungen gelten für alle von conmusica, dem Institute for 
Modern Music Education (IMME) und dem Institute of Music School Management (IMSM) ange-
botenen Seminare. Mit Ihrer Buchung erkennen Sie diese Bedingungen an.

Vorbemerkung: Die Seminarteilnehmer werden gebeten, die für das gebuchte Seminar erfor-
derlichen Unterrichtsbücher mitzubringen, da vor Ort keine Leihmaterialien oder Verkaufs-
bestände vorrätig sein werden. Hiervon ausgenommen sind Teilnehmer-Handouts, die von der 
Seminarleitung ausgegeben werden und im Seminarpreis enthalten sind.
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Gern akzeptiert conmusica gegen eine Bearbei-
tungsgebühr i.H.v. 25,- € eine Ersatzteilnehmerin 
bzw. einen Ersatzteilnehmer.

Bitte beachten Sie andernfalls die folgenden 
Stornierungskosten:

• Bei Stornierung bis zu vier Wochen vor Semi-
narbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von
25,- € fällig.

• Ab dem 28. bis zum 15. Tag vor Seminarbe-
ginn berechnen wir die Hälfte der Seminar-
gebühr.

• Ab dem 14. Tag vor Seminarbeginn ist die ge-
samte Kursgebühr fällig.

• Bei Nichterscheinen oder Abbruch der Se-
minarteilnahme ist ebenfalls die gesamte Se-
minargebühr fällig.

• Bei Nichterscheinen wegen Krankheit wird
nach Vorlage eines ärztlichen Attests spätes-
tens 3 Werktage nach Seminarende die vol-
le Seminargebühr abzüglich einer Bearbei-
tungsgebühr i.H.v. 25,- € erstattet.

Umbuchungen auf andere Termine oder Semi-
nare sind bis vier Wochen vor Seminarbeginn ge-
gen eine Bearbeitungsgebühr von 25,- € möglich.

6. Seminarabsage

Das IMME/IMSM behält sich vor, das Seminar
wegen zu geringer Teilnehmerzahl, Erkrankung 
des Referenten oder aufgrund anderer vom IMME/
IMSM nicht zu vertretender Umstände jederzeit 
abzusagen oder zu verschieben. Bei einer Absage 
des Seminars durch das IMME/IMSM werden die 
vorausgezahlten Seminargebühren nach Erhalt 
Ihrer Bankverbindung in voller Höhe erstattet. Se-
minarabsagen wegen zu geringer Teilnehmerzahl 
finden in der Regel zwei Wochen vor Seminar-
beginn statt. Eventuell anfallende Stornierungs-
kosten für gebuchte Übernachtung(en) und/oder 
die Anfahrt zum Veranstaltungsort werden vom 
IMME/IMSM nicht übernommen.

7. Seminardurchführung

Im Hinblick auf Inhalt und Ablauf der einzelnen
Seminare und auf die Mitwirkung von Referenten 
behält sich conmusica IMME/IMSM sachlich er-
forderliche und zumutbare Anpassungen vor.

8. Haftung

Schadensersatzansprüche der Teilnehmer sind
ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts an-
deres bestimmt ist. Der vorstehende Haftungs-
ausschluss gilt auch zugunsten der gesetzlichen 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, 
sofern der Teilnehmer Ansprüche gegen diese 
geltend macht.

Vom Haftungsausschluss ausgenommen sind 
Schadensersatzansprüche aufgrund einer Verlet-
zung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit 
sowie Schadensersatzansprüche aus der Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur 
Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig sind.

Vom Haftungsausschluss ebenfalls ausgenom-
men ist die Haftung für Schäden, die auf vorsätz-
licher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung des 
IMME/IMSM, seiner gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen.

9. Teilnahmebescheinigung

Teilnehmer, die während des gesamten Semi-
nars anwesend waren, erhalten von der Seminar-
leitung eine Teilnahmebescheinigung.

10. Datenschutz

Ihre uns übermittelten Daten werden aus-
schließlich zur Planung und Durchführung der 
Seminare sowie zur Bewerbung anderer Seminare 
des IMME oder des IMSM gespeichert und verar-
beitet. Die Bestimmungen des Datenschutzgeset-
zes werden eingehalten. Falls Sie keine weiteren 
Informationen über die von conmusica veranstal-
teten Seminare erhalten möchten, können Sie der 
Speicherung Ihrer Daten jederzeit per E-Mail an 
mail@conmusica.org widersprechen.

11. Salvatorische Klausel

Sollte eine der vorstehenden Bedingungen un-
wirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht be-
rührt. Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit ebenso wie die einvernehmliche Aufhebung 
des Schriftformerfordernisses der Schriftform.

Stand: August 2015
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