
Geschäftsführung:     Bankverbindung:              
Ioannis Tzivanakis und Sonja Heinrich    Commerzbank AG Hamburg               
Handelsregister Hamburg: HRB 71978    IBAN: DE48200400000345623300               
Steuernummer: 0889201398     BIC: COBADEFFXXX 

Anmeldung 
Hiermit melde ich mich verbindlich für nachstehende Ausbildungsschritte an und erkläre mich mit den 
anliegend beigefügten AGB - Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. 
 
Bitte gewünschten Ausbildungsschritt ankreuzen (Preise: online / vor Ort): 
 
     Basisworkshop "Legasthenie als Talentsignal"   (950,- € online / 1.200,- € vor Ort) 
      vom ___________ bis ___________ 

     Basisworkshop "Legasthenie als Talentsignal"   (850,- € / 1.100,- €) 
      vom ___________ bis ___________ 

     Praktikum I   (500,- €) 

     Praxistreffen I  "Orientierungstechniken und Symbolbeherrschung"   (950,- € / 1.200,- €) 
     vom ___________ bis ___________ 

     Fortgeschrittenen Workshop I "Mathematik – Handschrift – ADHS"   (1.250,- € / 1.500,- € ) 
     vom ___________ bis ___________ 

     Praktikum II   (500,- €) 

     Praxistreffen II   "Mathematik – Handschrift – ADHS"   (950,- € / 1.200,- €) 
      vom ___________ bis ___________ 

     Blockwoche als KlientIn / HospitantIn / BeraterIn - jeweils   (1.350,- € / 1.600,- €) 
     vom ___________ bis ___________ 

     vom ___________ bis ___________ 

     vom ___________ bis ___________ 

     Fortgeschrittenen Workshop II  "Motivation und Verantwortung"   (750,- € / 900,- €) 
     vom ___________ bis ___________ 

     Abschlusspraktikum   (650,- €) 

 

 

Als gemeinnützige GmbH sind wir von der Umsatzsteuer befreit. 
 

Bitte in Druckbuchstaben schreiben: 
Name, Vorname:  ______________________________________________________ 

Straße:   ______________________________________________________ 

PLZ, Ort:   ______________________________________________________ 

Land:     ______________________________________________________ 

Telefon:   ______________________________________________________ 

Email:    ______________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift: ______________________________________________________ 
 

 

Bitte emailen/einsenden an:   E-Mail: info@dyslexia.de  
       Davis Lernverband gGmbH  
       Feldweg 5 
       06901 Kemberg 
 

Früh- 
bucher! 
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AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen des Davis Lernverbands gGmbH 
 
 
Der Einfachheit halber erlauben wir uns, die allgemein übliche Formulierung für die Darstellung der Neutralität der 
Geschlechter zu verwenden; dieses stellt keine Diskriminierung dar. 
 

Gültigkeit: 
Die AGBs haben für alle vom Davis Lernverband gGmbH, Feldweg 5, 06901 Kemberg angebotenen und durchgeführten 
Ausbildungsschritte Gültigkeit. 
 
 
Teilnahme und Anmeldung: 
Anmeldungen sind schriftlich per Post oder per Email möglich. Es werden keine Anmeldegebühren erhoben. Es erfolgt 
eine schriftliche Anmeldebestätigung. 
 

Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet und die freien Plätze entsprechend verteilt 
(Ausnahme: Vorreservierungen aus vorangegangenen Ausbildungsschritten). Anmeldungen können nur dann 
berücksichtigt werden, so lange noch Plätze frei sind. 
 

Eine Anmeldung zu einem Ausbildungsschritt verpflichtet zur Zahlung der jeweiligen Kursgebühr. 
 
 
Zahlungsbedingungen: 
Eine Anzahlung in Höhe von maximal 10% ist jeweils unmittelbar nach Rechnungserhalt fällig. Die restlichen Kosten 
des jeweiligen Ausbildungsschrittes sowie ggf. anfallenden Lernmittel sind zu Beginn des Kurses fällig. 
 

Der Teilnehmer verpflichtet sich zur rechtzeitigen Zahlung. 
 

Als gemeinnützige GmbH sind wir von der Umsatzsteuer befreit. 
 
 
Abbruch einer Veranstaltung / Nichtdurchführung: 
Das Zustandekommen eines Kurses hängt vom Erreichen einer Mindestteilnehmerzahl ab. DLV behält sich vor, den 
jeweiligen Ausbildungsschritt bei mangelnder Teilnehmerzahl, kurzfristigem krankheitsbedingtem Ausfall des 
Dozenten oder höherer Gewalt auch nach erfolgter Anmeldebestätigung abzusagen. 
 

Die angemeldeten Teilnehmer werden bei Absage wegen mangelnder Teilnehmerzahl spätestens 2 Wochen vor 
Beginn der Veranstaltung, bei krankheitsbedingtem Ausfall oder höherer Gewalt jeweils unverzüglich über die 
Nichtdurchführung informiert. 
 

Bereits geleistete Zahlungen werden bei Absage des Ausbildungsschrittes seitens DLV in voller Höhe zurückerstattet. 
 

Sollte eine laufende Veranstaltung aus von DLV zu vertretenden Gründen frühzeitig abgebrochen werden, besteht 
seitens der Teilnehmer Anspruch auf anteilige Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen. 
 
 
Rücktritt: 
Ein Rücktritt von der Anmeldung ist nur schriftlich per Brief oder per Email möglich. 
 

Bei einem Rücktritt mehr als 30 Tage vor Kursbeginn ist eine Bearbeitungsgebühr zur Abwicklung des Rücktritts und 
den damit verbundenen Gegebenheiten in Höhe von € 25.- zu zahlen. Erfolgt ein Rücktritt weniger als 30 Tage vor 
Beginn des Kurses, so werden 30% der Kursgebühr fällig, es sei denn, der Teilnehmer entscheidet sich, den jeweiligen 
Ausbildungsschritt zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. In diesem Fall bleibt der für diesen Ausbildungsschritt 
bereits gezahlte Betrag mindestens in einer Höhe von 30% der Gesamtsumme beim DLV stehen. Maßgebend für die 
Frist ist das Eingangsdatum beim DLV. 
 

Es besteht die Möglichkeit bei Rücktritt von der Anmeldung, eine Ersatzperson zu stellen. Gelingt dies und wird die 
Ersatzperson vom DLV akzeptiert, wird lediglich die Abwicklungsgebühr in Höhe von € 25.- fällig. 
 

Gesetzliche Bestimmungen zur außerordentlichen Kündigung bleiben davon unberührt. 
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- Seite 2 zu AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen - 
 
Vertrauliche Informationen / Datenschutz / Urheberrechte: 
Die Vertragsparteien behandeln wesentliche und nicht allgemein bekannte Angelegenheiten mit der im 
Geschäftsleben üblichen Vertraulichkeit. 
 

Der Teilnehmende erklärt sich mit der elektronischen Speicherung seiner Daten einverstanden. Eine Weitergabe an 
Dritte ist ausgeschlossen. 
 

Die Teilnehmer verpflichten sich, lehrgangsbegleitende Druck- und Onlineunterlagen weder zu vervielfältigen noch an 
Dritte weiter zu geben. 
 
 
Haftung: 
Bei Unfällen wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gehaftet, soweit nichts anderes geregelt ist. 
 

Bei Verlust oder Diebstahl von privaten Gegenständen, die im Rahmen der Veranstaltung von Teilnehmern 
eingebracht wurden, haftet DLV nicht. 
 
 
Ausnahmeregelung für den Ausbildungsschritt „Blockwoche als KlientIn / HospitantIn / BeraterIn“: 
Ergänzend zu vorstehend aufgeführten Regelungen wird nachstehendes zugrunde gelegt: 
 

Bei kurzfristiger Absage eines Teilnehmers und der daraus folgenden Gegebenheit, dass die Durchführung des 
Ausbildungsschrittes seitens DLV aufgrund der zu geringen Teilnehmerzahl nicht mehr gewährleistet werden kann, 
behält sich DLV das Recht vor, den Kurs kurzfristig abzusagen. 
 

In diesem Fall ist es seitens der Teilnehmer nicht möglich, Erstattungen jeglicher Form geltend zu machen; die 
Rückzahlung der Ausbildungsgebühr bleibt hiervon unberührt. Für den Teilnehmer, der kurzfristig abgesagt hat, tritt 
die Rücktrittsklausel in Kraft. Darüber hinausgehend behält sich DLV das Recht vor, anfallende Kosten, die durch die 
kurzfristige Absage durch den Teilnehmer entstanden sind, dem betreffenden Teilnehmer in Rechnung zu stellen. 
 

Das Recht der übrigen Teilnehmer, Schadensersatzansprüche gegenüber dem Teilnehmer geltend zu machen, welcher 
abgesagt hat, bleibt bestehen. 
 
 
Widerrufsbelehrung – Widerrufsrecht: 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem 1. Tag. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Davis 
Lernverband gGmbH) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, Ihre Anmeldung zu widerrufen, informieren.  
 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  
 

Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieser Anmeldung 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. 
 
 
Salvatorische Abschluss-Klausel: 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrags oder seiner Bestandteile lässt die Wirksamkeit der 
übrigen Regelungen unberührt. Die Vertragspartner sind im Rahmen des Zumutbaren nach Treu und Glauben 
verpflichtet, eine unwirksame Bestimmung durch eine ihr gleichkommende wirksame Regelung zu ersetzen, sofern 
dadurch keine wesentliche Änderung des Vertragsinhaltes herbeigeführt wird; das Gleiche gilt, falls ein 
regelungsbedürftiger Sachverhalt nicht ausdrücklich geregelt ist. 
 
Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
 
 
Gerichtsstand: 
Gerichtsstand ist Hamburg. 
 


