
borsteler chaussee 13 b · 22453 hamburg · info@super8sam.de · 040 22864946

Ort, Datum und Unterschrift

ANMELDUNG

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgenden Kurs an: 

Kursbezeichnung

Starttermin

Preis (inkl 19% MWSt)

Veranstaltungsort   

  

PERSÖNLICHE ANGABEN

Vorname

Nachname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefonnummer

E-Mail

Geburtsdatum

INFORMATIONEN
Anmeldung
Bitte sende dieses ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular an info@super8sam.de (Scan oder Foto) oder 
per Post an Super8SAM, Borsteler Chaussee 13b, 22453 Hamburg. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Ein-
gangs berücksichtigt. Nach Erhalt der Anmeldung bekommst Du eine Anmeldebestätigung per E-Mail.

Zahlungsbedingungen
Die Teilnahmegebühr ist bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn per Banküberweisung an folgendes Konto zu entrichten:
Samantha Pindinello · IBAN:  DE19 2013 0400 5800 0120 06 · BIC: GREBDEH1
Als Verwendungszweck bitte deinen vollständigen Namen und die Kursbezeichnung angeben. Nach Zahlungseingang 
erhältst Du eine verbindliche Buchungsbestätigung per E-Mail.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für alle Kurse und Seminare gelten ausschließlich die beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen von Super8SAM. 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auch auf der Website unter www.super8sam/agb abrufbar oder liegen in 
den Geschäftsräumen von Super8SAM, Borsteler Chaussee 13, 22453 Hamburg, zur Einsicht bereit.

ERKLÄRUNG
Ich bin mit der Speicherung meiner Daten nach Maßgabe der Datenschutzerklärung
(abrufbar unter www.super8sam.de/datenschutz) einverstanden.

Auf die Speicherung meiner Daten gemäß der Datenschutzerklärung und die Geltung der allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen wurde ich hingewiesen und erkenne sie als Bestandteil der Kursanmeldung mit meiner Unterschrift an.



WIDERRUFSBELEHRUNG

WIDERRUFSRECHT
Sie haben als Verbraucher das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
Super8SAM Samantha Pindinello, Borsteler Chaussee 13b, 22453 Hamburg, Email: info@super8sam.de mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Wi-
derrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

FOLGEN DES WIDERRUFS
Wenn Sie als Verbraucher diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lie-
ferung 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. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen an-
gemessenen 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.

AUSSCHLUSS DES WIDERRUFSRECHTES
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 
zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch 
den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 
• zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde, 
• zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet 

sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 
• zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern ver-

mischt wurden, 
• zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach 

Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der 
Unternehmer keinen Einfluss hat, 

• zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung 
nach der Lieferung entfernt wurde 

• zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen. 

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG

Wenn Sie als Verbraucher den Vertrag widerrufen wollen, dann können Sie folgendes Formular benutzen. Dieses können Sie 
kopieren und in eine E-Mail oder sonstiges Dokument kopieren und an uns senden.
Füllen Sie dies bitte aus:

ERKLÄRUNG DES WIDERRUFS

An
Super8SAM 
Samantha Pindinello 
Borsteler Chaussee 13b 
22453 Hamburg
E-Mail: info@super8sam.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren / die Erbringung 
der folgenden Dienstleistung:

(Bitte beschreiben Sie hier die Ware/Dienstleistung und den Preis an) 

Bestellt wurde zuvor genannte Ware/Dienstleistung am (Datum): 

Geliefert wurde zuvor genannte Ware/Dienstleistung wurde am (Datum):

Ihre Daten
Vorname:
Nachname:
Anschrift:

Datum (Des Widerrufs):

Unterschrift Kunde
(nur bei schriftlichem Widerruf)

WERTERSATZ BEI WIDERRUF NACH BEGINN DER DIENSTLEISTUNGSERBRINGUNG
Wird das Widerrufsrecht nach Beginn der Dienstleistungserbringung ausgeübt, so hat der Nutzer einen Wertersatz für die er-
brachte Dienstleistung zu erbringen. Die Höhe des Wertersatzes ist in der Regel die vereinbarte Vergütung. Dem Nutzer bleibt 
es unbeschadet, einen geringeren Schaden nachzuweisen.



1. Allgemeiner Geltungsbereich, Art der Verträge
Gegenstand des Vertrages ist die Erbringung der vereinbarten 
Dienstleistung, Über die vertraglich vereinbarte Dienstleistung 
hinaus wird kein bestimmter Erfolg geschuldet, insbesondere 
können unsere Empfehlungen nicht die eigenständige Ent-
scheidungen des Auftraggebers ersetzen. Diese allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten mit der Beauftragung als ver-
einbart; abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht 
anerkannt.
Super8SAM bietet gegenüber Verbrauchern Coaching, Men-
taltraining und systemische Beratung in Einzelsitzungen und 
Gruppenkurse an.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft 
zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerb-
lichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zuge-
rechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder 
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesell-
schaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung 
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt.

2. Leistungsgrundlagen
Wir erbringen unsere Dienstleistungen auf der Grundlage der 
uns vom Kunden zur Verfügung gestellten Daten und Infor-
mationen. Die Gewähr für die sachliche Richtigkeit und für die 
Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Daten und 
Informationen liegt beim Kunden.
Die Angebote sind freibleibend. Änderungen vorbehalten.
Für alle Angebote werden die auf der Website veröffentlichten 
und/oder in der Veranstaltungsausschreibung ausgewiesene 
Honorare zum vereinbarten Umfang berechnet, bzw. die im 
kostenlosen Erstgespräch vereinbarten Preise.
Anmeldungen zu Veranstaltungen werden in der Reihenfolge 
ihres Eingangs bearbeitet. Die Honorare sind jeweils spätes-
tens zwei Wochen vor Leistungserbringung fällig. Der Kunde 
erhält mit der Vertragsbestätigung eine Rechnung für die 
rechtzeitige Zahlungserbringung.

3. Terminvereinbarung und Anmeldung
Die Anmeldung zu Veranstaltungen erfolgt ausschließlich 
schriftlich, per E-Mail, über das Kontaktformular oder über das 
jeweilige Buchungsformular (erhältlich per Email oder Post bei 
Super8SAM. Anmeldungen zu Veranstaltungen werden in der 
Reihenfolge ihres Einganges bearbeitet; mit der Anmeldung/
Vertragsunterzeichnung sind die Buchung und vereinbarte 
Termine verbindlich. Der Kunde verpflichtet sich zu allen ver-
einbarten Terminen pünktlich zu erscheinen.
Zeit und Ort der Veranstaltungen werden vom Coach und vom 
Kunden einvernehmlich vereinbart; das kann per Email, telefo-
nisch oder schriftlich erfolgen.

4. Kündigung/Storno
Eine kostenfreie Absage von Einzelterminen ist bis spätestens 
48 Stunden vor dem vereinbarten Termin durch E-Mail, Brief, 
Anruf möglich. In diesem Fall wird ein Ersatztermin verein-
bart. Bei Absagen nach dieser Frist wird eine Ausfallgebühr 
von 50 % des vereinbarten Honorars, jedoch für mindestens 
zwei Stunden fällig, wobei der Stundensatz sich nach den Lis-
ten oder der individuell getroffenen Vereinbarung berechnet. 
Bei Absagen am selben Tag des Termins oder Nichterscheinen 
wird eine Ausfallgebühr in Höhe von 100 % des vereinbarten 
Honorars fällig.
Eine Kündigung des Vertrages ist schriftlich mit einer Frist von 
4 Wochen möglich. 
Bei Rücktritt vier bis sechs Wochen vor Leistungsbeginn: 50 
% der Gesamtkosten, bei Rücktritt zwei bis vier Wochen vor 
Leistungsbeginn: 75 % der Gesamtkosten, bei Rücktritt weni-
ger als zwei Wochen vor Leistungsbeginn bzw. bei Nicht-Er-
scheinen: 100 % der Gesamtkosten zur Zahlung fällig. 
Die Stornierung von Gruppenbuchungen von Veranstaltungen 
muss schriftlich erfolgen und ist bis vier Wochen vor dem Ter-
min kostenfrei. Bei einer Absage innerhalb von drei Wochen 
vor Beginn werden 50 % und innerhalb von zwei Wochen 75 
% und unterhalb von zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
werden 100 % des vereinbarten Honorars als Ausfallgebühr in 
Rechnung gestellt. 
Der Kunde trägt unabhängig von dem Zeitpunkt der Stornie-

rung in vollem Umfang die Storno- bzw. Umbuchungskosten 
für Bahn- und Flugtickets, Mietwagen, Hotelbuchung, Bu-
chung von Seminarräumen etc..
Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist zulässig. Wir sind 
berechtigt, eine Veranstaltung  aus wichtigen Gründen abzu-
sagen, wozu beispielsweise eine zu geringe Teilnehmerzahl 
(mindestens 5 Teilnehmer, sofern keine Einzelsitzung ge-
bucht), Krankheit unseres Leistungserbringers zählen. Dieses 
gilt auch, wenn die Durchführung der Veranstaltung unmög-
lich oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich 
wäre. Der Kunde wird hierüber umgehend vor Leistungsbe-
ginn informiert. In diesem Fall wird eine Umbuchung entwe-
der auf einen Ersatztermin oder eine andere Veranstaltung 
angeboten. Sofern dieses vom Kunden nicht angenommen 
wird, erhält dieser ein bereits gezahltes Honorar zurück. Wei-
tergehende Ansprüche sind ausgeschlossen soweit der Scha-
den nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.

5. Haftung
Unsere Beratung, das Coaching oder die Veranstaltung wird 
nach dem derzeitigen allgemein anerkannten Wissensstand 
vorbereitet und durchgeführt. Für die Art und Weise der Ver-
wertung der erworbenen Kenntnisse durch die Kunden selbst 
übernehmen wir keine Haftung, auch nicht für Unterrichtsräu-
me, sofern Veranstaltungen beim Kunden selbst erfolgen.
Wir haften im Rahmen einer Veranstaltung gegenüber den 
Kunden nur, soweit ein Schaden auf einer grob fahrlässigen 
oder vorsätzlichen Pflichtverletzung beruht. Die Haftung für 
einfache Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Diese Haftungs-
begrenzung gilt nicht bei einer Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit eines Kunden. Wir haften für 
das Verschulden unserer Erfüllungsgehilfen ebenfalls nach der 
Maßgabe der vorstehenden Regelung. 
Der Kunde nimmt unsere Leistungen grundsätzlich auf eigene 
Gefahr in Anspruch und er übernimmt für seine Handlungen 
innerhalb und außerhalb der gesamten Veranstaltung und in 
den von ihm zur Verfügung gestellten Veranstaltungsräumen 
selbst die Verantwortung.  Im Veranstaltungspreis ist keinerlei 
Versicherung enthalten.
Es besteht keine Haftung für Schäden, die durch höhere Ge-
walt, Witterungseinflüsse, unverschuldetem Ausfall von Ver-
anstaltungen, unvorhergesehene Terminverschiebungen, 
innere Unruhen, Streiks oder hoheitliche Maßnahmen verur-
sacht werden.

6. Urheberrecht
Alle dem Kunden ausgehändigten oder ihm zugänglich ge-
machten Unterlagen und Datenträger sind ausschließlich für 
den persönlichen Gebrauch bestimmt. Dem Kunden ist es 
nicht gestattet, die Unterlagen oder Teile daraus zu verviel-
fältigen und/oder Dritten zugänglich zu machen. Eine Ver-
öffentlichung – auch auszugsweise – ist untersagt und kann 
strafrechtlich verfolgt werden.

7.  Salvatorische Klausel
Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein 
sollten oder dieser Vertrag Lücken enthält, wird die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige wirksa-
me Bestimmung als vereinbart, welche dem Sinn und Zweck 
der unwirksamen Bestimmung entspricht. Im Falle von Lücken 
gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, 
was nach Sinn und Zweck dieses Vertrages vereinbart werden 
sollte.
Änderungen und Ergänzungen geschlossener Verträge be-
dürfen der Schriftform. Dieses gilt auch für die Abbedingung 
der Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind nicht getrof-
fen. Werden mündliche Nebenabreden getroffen, so sind die-
se nur gültig, wenn sie von beiden Parteien schriftlich bestätigt 
sind.

8. Schlussbestimmungen
Für die gesamte Rechtsbeziehung zwischen uns und dem 
Auftraggeber gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Gerichtsstand ist Hamburg.

Stand: April 2017

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN SUPER8SAM


