
Allgemeine Teilnahmebedingungen 
Organetik Webinare 

 

1. Anmeldung 

Die Anmeldung zur Teilnahme an einem Organetik Webinar muss schriftlich oder 

telefonisch erfolgen. Für die schriftliche Anmeldung verwenden Sie bitte das 

Anmeldeformular auf unserer Homepage. Anmeldungen werden in der Reihenfolge 

ihres postalischen Eingangs berücksichtigt. Bei einer schriftlichen Anmeldung 

erhalten Sie direkt eine Bestätigung ihrer Anmeldung (per Email). 

 

Bei Webinaren, die von uns selbst abgewickelt werden, erhalten Sie direkt nach 

Ihrer Anmeldung eine Rechnung mit der Bitte um fristgerechte Zahlung.  

 

Bei Webinaren, die von einem externen Referenten durchgeführt werden, ist 

organo.SL GmbH nicht für den Zahlungsverkehr und die Organisation zuständig. 

Diese wird direkt über den Referenten abgewickelt. Externe Referenten sind für 

die Rechtmäßigkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit und Qualität ihrer 

Webinarangebote und der Webinare allein verantwortlich. 

Rücktritt 

 

Die Anmeldung ist verbindlich und unabhängig von der Zahlung der       

Webinargebühr.  

Sie können innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in    

Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Der Versand des Zugangs-Links 

erfolgt am Tag des Webinars. Ab diesem Zeitpunkt ist kein kostenloser Rücktritt 

oder Umbuchung mehr möglich. Bereits bezahlte Webinargebühren werden nicht 

mehr rückerstattet. Tritt ein Teilnehmer das Webinar nicht an oder scheidet er 

während des Webinars aus, ist eine Rückerstattung der Webinargebühr 

ausgeschlossen.  

 

2. Allgemeine Bestimmungen 
 

Zur Nutzung der Plattform, insbesondere zur Teilnahme an Webinaren ist die 

Einhaltung folgender technischer Voraussetzungen erforderlich:  

- eine Standard DSL-Verbindung  

- ein Internetbrowser nach aktuellem Stand der Technik  

- ggfs. eine aktuelle Version des Programms „Adobe Flash Player“  

- Lautsprecher  

Die Teilnehmer verpflichten sich, diese technischen Mindestvoraussetzungen 

einzuhalten, rechtzeitig vor der Durchführung eines Webinars oder der Teilnahme 

an einem Webinar zu überprüfen, ob die Verbindung zu den virtuellen 

Konferenzräumen hergestellt werden kann und gegebenenfalls bestehende 

technische Störungen, deren Behebung in ihrer Verantwortung liegt, rechtzeitig zu 

beheben. Kann eine technische Verbindung nicht hergestellt werden, ist 

organo.SL GmbH rechtzeitig (vor Versand des Zugangs Links) zu informieren.  

 

An den Webinaren dürfen nur Mitglieder teilnehmen, die das Webinar gebucht 

haben. Anderen Personen darf die aktive oder passive Teilnahme nicht ermöglicht 

werden.  

 

Die Webinarunterlagen stehen ab Versand des Zugangslinks bereits zum 

Download zur Verfügung. Zudem werden die Webinarunterlagen von organo.SL 

GmbH nach dem Webinar noch in der Nachlese an alle Webinarteilnehmer per E-

Mail versandt.  



Die Webinarunterlagen können ausschließlich in Verbindung mit dem Webinar 

erworben werden. Ein käuflicher Erwerb der Unterlagen ist ausgeschlossen. 

Eine Weitergabe der Webinarunterlagen an Dritte ist untersagt. 

 

3. Absage oder Änderung von Webinaren 

 

organo.SL GmbH verpflichtet sich zu einer sorgfältigen Planung und Durchführung 

der Webinare. Falls ein Webinar wegen der Erkrankung des Dozenten oder 

technischer Probleme der Plattform o. ä. nicht durchgeführt werden kann, werden 

die Teilnehmer hiervon in Kenntnis gesetzt.  

Bereits bezahlte Webinargebühren werden erstattet. Ein weitergehender 

Schadenersatzanspruch besteht nicht. organo.SL GmbH behält sich jederzeit 

Änderungen des Terminplans vor. Dies betrifft insbesondere den Wechsel von 

Referenten. 

 

4. Haftung 

 

Organo.SL GmbH haftet nicht für Sach- und reine Vermögensschäden - gleich aus 

welchem Rechtsgrund -, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Plattform 

entstehen, es sei denn die Schäden beruhen auf der Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht oder auf einer sonstigen vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung durch organo.SL GmbH , ihre gesetzlichen Vertreter 

oder ihre Erfüllungsgehilfen. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags und die Erreichung des 

Vertragszwecks überhaupt erst ermöglichen, auf deren Erfüllung der 

Vertragspartner daher vertraut und auch vertrauen darf, sowie Pflichten, die für 

den Schutz des Vertragspartners und seiner vertragswesentlichen 

Rechtspositionen von grundlegender Bedeutung sind.  

Die Haftung für Sach- und reine Vermögensschäden infolge einer leicht 

fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht wird auf den Ersatz der 

bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden beschränkt. 

 

 

Anmeldung  

 

Für die Anmeldung verwenden Sie bitte unser Anmeldeformular im Internet oder  

schriftlich/telefonisch an: 

 

organo.SL GmbH 

Passauer Str. 20 

94104 Tittling 

Fax: 08504/957999-11 

Email: info@organo.de 

 

 


