
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 
 
Einleitung 
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGBs) zu lesen. In den folgenden AGBs nennen wir Sie 
„Teilnehmer“ und wir als Kosmosophia 2035 GbR nennen uns und unsere 
Teammitglieder „Veranstalter“.  
Um eine einfachere Lesbarkeit und einen besseren Lesefluss zu haben, haben wir im 
Text stets die männliche Form gewählt. Mit der Bezeichnung „Teilnehmer“ sind also 
immer auch Teilnehmerinnen gemeint. 
 
 
1. Geltungsbereich 
Der Veranstalter bietet Seminare, Workshops und Kurse an. In diesem Rahmen der 
Geschäftstätigkeit bietet der Veranstalter kostenpflichtige und kostenfreie Leistungen 
an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Veranstaltungen 
des Veranstalters. Sie gelten für Verbraucher und für Unternehmer. 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die eine Leistung des Veranstalters zu 
Zwecken bucht, die im Wesentlichen weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen - nicht angestellten - beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, § 
13 BGB. 
Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, § 14 BGB. 
 
 
2. Allgemeines 
Mit der Anmeldung nimmt der Teilnehmer davon Kenntnis, dass es sich bei allen 
Angeboten des Veranstalters nicht um eine Therapie im klinisch-medizinischen Sinne 
handelt und diese auch nicht ersetzt. Es werden keine Diagnosen, Therapien oder 
Behandlungen im medizinischen Sinne durchgeführt oder sonstige Heilkunde im 
gesetzlichen Sinne ausgeübt. Daher soll der Teilnehmer eine laufende Behandlung 
nicht unter- oder abbrechen bzw. soll eine künftig notwendige Behandlung niemals 
hinausgeschoben oder unterlassen werden. 
Mit der Anmeldung versichert der Teilnehmer, dass er weder Drogen noch 
Psychopharmaka einnimmt und sich nicht in psychiatrischer Behandlung befindet. Für 
sein Handeln während des Workshops übernimmt der Teilnehmer eigenverantwortlich 
die volle Verantwortung 
Versprechungen über Heilerfolge gibt es nicht. Es kann beim Teilnehmer zu 
individuellen Reaktionen auf die Kurseinheiten kommen, worauf der Veranstalter aber 
keinen Einfluss hat. Somit sind jegliche Haftungs- und Schadensersatzansprüche an 
den Veranstalter ausgeschlossen.  
Jeder Teilnehmer hat die freie Entscheidung, seine Teilnahme am Kurs fortzusetzen 
oder abzubrechen und handelt in eigener Verantwortung. Ein Ausstieg aus einem Kurs 
ist jederzeit möglich.  
 
 

3. Anmeldung + Anmeldebestätigung = Vertrag 
Der Vertrag kommt durch Anmeldung des Teilnehmers für eine konkrete 
Veranstaltung und die hierauf folgende Anmeldebestätigung des Veranstalters 



zustande. Die Darstellung der Veranstaltung auf der Internetseite oder in sämtlichen 
sozialen Medien stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar. Die 
Eingangsbestätigung der Anmeldung stellt noch keine Anmeldebestätigung dar. 
Teilnehmer können sich schriftlich oder in Textform, per E-Mail, Fax, über das 
Kontaktformular oder die Online-Registrierung des Veranstalters anmelden. Sofern 
der Teilnehmer die Online-Registrierung des Veranstalters nutzt, so hat er die in dem 
angebotenen Formular als Pflichtfelder markierten Felder vollständig 
und wahrheitsgemäß auszufüllen. Durch das Antippen der Taste Kostenpflichtig 
Anmelden erklärt er verbindlich seine Anmeldung zur ausgewählten Veranstaltung.  
Der Veranstalter berücksichtigt die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs. 
Der Veranstalter verschickt die Anmeldebestätigung nach seiner Wahl schriftlich oder 
in Textform (auch per E-Mail oder Fax) an die angegebene Teilnehmeradresse.  
 
 
4. Vertragsgegenstand und Leistungsbeginn 
Vertragsgegenstand können Präsenzveranstaltungen und online Veranstaltungen 
sein.  
Präsenzveranstaltungen sind Kurse die jeweils von Prof. Dr. Guillaume De Meuter 
und/oder Fredy Spreitzer und/oder Ramona Spreitzer persönlich, an einem vom 
Veranstalter bekannt gegebenen Ort abgehalten werden. Die persönliche und 
körperliche Präsenz der Teilnehmer am Ort der Veranstaltung ist für die 
Präsenzveranstaltungen erforderlich. 
Präsenzkurse können nur stattfinden, wenn im Rahmen der Infektiosschutz-
Verordnungen keine Beschränkungen oder die 3G-Regel (geimpft, genesen oder 
getestet) gilt. Bei einer im Präsenzkurszeitraum geltenden Regel, die getesteten 
Personen die Teilnahme an einem Präsenzkurs verwehrt, wird der Präsenzkurs 
abgesagt. Bereits gezahlte Entgelte werden erstattet. 
Für online Kurse ist eine Registrierung mit personenbezogenen Teilnehmerdaten auf 
der Homepage des Veranstalters erforderlich. Der Teilnehmer muss dabei 
mindestens die im Registrierungsformular als Pflichtfelder markierten Daten 
eintragen. Den für den online Kurs erforderlichen Zugang zum Internet haben die 
Teilnehmer selbst sicherzustellen. Für einen flüssigen Seitenaufbau ist mindestens 
eine Datenrate mit 2000 kBit/s im Downstream (z.B. DSL 2000) erforderlich. 
 
Der Veranstalter ist mit Zahlungseingang der Veranstaltungskosten zur 
Leistungserbringung verpflichtet, sofern die Mindestteilnehmerzahl für den gebuchten 
Kurs erreicht ist. 
 
 
5. Zahlungsbedingungen 
Der Teilnehmer hat die Veranstaltungskosten unabhängig von Leistungen Dritter zu 
zahlen. Die Veranstaltungskosten sind 7 Tage vor Beginn der Veranstaltung zur 
Zahlung fällig. Bei Anmeldungen, die kürzer als 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
abgegeben wurden, sind die Veranstaltungskosten am ersten Tag der Veranstaltung 
zur Zahlung fällig. 
Die derzeit zulässige Zahlungsart ist Überweisung. Die Kontoverbindung der 
Kosmosophia 2035 GbR wird dem Teilnehmer in der Anmeldebestätigung per Mail 
oder per Post zugesandt. 
Zur Zahlung des vollen Veranstaltungsentgelts ist auch der Teilnehmer verpflichtet, 
der nicht oder nur teilweise am Unterricht teilnimmt, aber dessen Kündigung in 



Schrift- oder Textform beim Veranstalter noch nicht eingegangen ist. Das 
Widerrufsrecht nach Ziffer 7 bleibt hiervon unberührt. 
 
 
6. Vertragslaufzeit, Kündigung, Vertragsanpassung 
Die Vertragslaufzeit beschränkt sich regelmäßig auf die jeweilige 
Veranstaltungsdauer; diese kann auch mehrere Tage betragen.  
Bei Kündigungen gilt das Datum des Eingangs der Kündigung in Schrift- oder 
Textform (einschließlich Fax und E-Mail) beim Veranstalter. 
Die Kündigung ist bis 7 Kalendertage vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung 
kostenfrei möglich. Im Falle der Kündigung im Zeitraum von weniger als 7 
Kalendertagen vor der Veranstaltung oder wenn der Teilnehmer nicht erscheint, ist 
der Teilnehmer zur Zahlung des vollen Veranstaltungsentgelts verpflichtet, es sei 
denn, er weist nach, dass dem Veranstalter kein oder ein wesentlich geringerer 
Schaden entstanden ist. 
Unberührt bleibt die Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung aus wichtigem 
Grund. Als wichtiger Grund für den Veranstalter gilt auch das Nichterreichen der 
angegebenen Mindestteilnehmerzahl der Veranstaltung, die kurzfristige 
Nichtverfügbarkeit eines oder mehrerer Referenten ohne Möglichkeit eines 
Ersatzreferenten, gesetzliche Vorschriften, die ein Präsenzseminar im dem vom 
Veranstalter zum ordentlichen Abhalten des Präsenzkurses benötigten Rahmen nicht 
erlauben (wie z.B. Infektionsschutz-Verordnungen) oder in Fällen höherer Gewalt. 
Der Veranstalter informiert die Teilnehmer unverzüglich über die Absage der 
Veranstaltung. Bereits gezahlte Entgelte werden erstattet; bei mehrtägigen oder 
modularen Veranstaltungen gegebenenfalls anteilig erstattet. 
Ein wichtiger Grund auf Seiten des Veranstalters ist ferner gegeben, wenn ein 
Teilnehmer die Veranstaltung nachhaltig stört, auf eine schriftliche 
Zahlungserinnerung keine fristgemäße Zahlung erfolgt oder der Teilnehmer eine 
Urheberrechtsverletzung mit den zur Verfügung gestellten Materialien begeht; Ein 
Anspruch des Teilnehmers auf Erstattung des bereits gezahlten Entgelts besteht in 
diesem Fall nicht. Des Weiteren hält sich der Veranstalter die Möglichkeit offen einen 
Teilnehmer aus einem Kurs herauszunehmen wenn der bzw. die Kursleiter das Gefühl 
haben, dass ein Teilnehmer Zeit braucht um die vermittelten Inhalte besser zu 
integrieren. 

Der Veranstalter behält sich Programmänderungen vor, soweit der Gesamtcharakter 
der Veranstaltung gewahrt bleibt. Referentenwechsel, unwesentliche Änderungen im 
Veranstaltungsablauf berechtigen nicht zur Preisminderung oder zum Rücktritt vom 
Vertrag. 

 
 
7. Widerrufsrecht 
Wenn Sie als Verbraucher eine Leistung kostenpflichtig bestellen, haben Sie das 
folgende Widerrufsrecht: 
 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 
 
 
 
 



Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, 
 
Kosmosophia 2035 GbR 
Feldhofstr. 21A 
D-97520 Heidenfeld 
Telefon: +49 (0) 151 6515 7751 
E-Mail: info@kosmosophia2035.com 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel ein mit der Post versandter Brief, 
oder eine E-Mail) über ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
WIDERRUFSFOLGEN 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir eine Überweisung, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Haben die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist begonnen, so hat der 
Teilnehmer uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem der Teilnehmer uns von der Ausübung des Widerrufsrechts 
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichtet, bereits erbrachten Dienstleistungen im 
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht. 
 
 
8. Haftung 
Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters, seiner gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Unberührt bleibt die Haftung für die Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit. 
 
Für Präsenzkurse gilt, dass der Veranstalter für Beschädigungen oder Verluste selbst 
mitgebrachter Gegenstände der Teilnehmer nicht haftet, es sei denn der Verlust oder 
die Beschädigung dieser Gegenstände ist auf grobe Fahrlässigkeit des Veranstalters 
zurückzuführen. In gleicher Weise ist die Haftung für Personenschäden 
ausgeschlossen. 
 
 
 
9. Urheberrecht 
Sämtliche Inhalte von kostenpflichtigen Angeboten, insbesondere vom Veranstalter 
aufgezeichnete Gong-Sitzungen, Kursinhalte, Meditationen, Kursunterlagen, Skripte, 
und Präsentationen, die im Rahmen der kostenpflichtigen Angebote den Teilnehmern 
vom Veranstalter zur Verfügung gestellt werden, sind urheberrechtlich geschützt. 
Diese dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne Einwilligung des Veranstalters 

mailto:info@kosmosophia2035.com


bzw. des jeweiligen Urheberrechtsinhabers vervielfältigt werden, insbesondere nicht 
kopiert und an Dritte weitergegeben werden. 
Das eigenständige Aufzeichnen von Inhalten der kostenpflichtigen Angebote – 
sowohl online wie auch bei Präsenzkursen – ist ausdrücklich nicht gestattet. 
Die Aufzeichnungen der kostenfreien Angebote des Veranstalters dürfen unter 
Angabe des Urheberrechtsinhabers vervielfältigt, kopiert und an Dritte weitergegeben 
werden. 
  
10. Sonstiges 
Ist der Kunde Vollkaufmann oder eine Person des öffentlichen Rechts oder hat der 
Kunde keinen ständigen Wohnsitz im Inland, so ist Gerichtsstand für 
Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag Schweinfurt. 
Online-Plattform zur außergerichtlichen Streitschlichtung sowie Hinweis nach § 36 
VSBG 
Der Veranstalter ist verpflichtet, Verbraucher auf die Plattform zur Online-
Streitbeilegung (OS-Plattform) der Europäischen Kommission hinzuweisen. Diese 
OS-Plattform ist über folgenden Link erreichbar: https://webgate.ec.europa.eu/odr. 
Der Veranstalter ist allerdings nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
 
Stand: Juli 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Information zur Datenverarbeitung 
Ergänzend zu unserer Datenschutzerklärung zur Nutzung dieser Webseite unter 
https://www.kosmosophia2035.com/de/impressum-datenschutz.php informieren 
wir Sie über die Verwendung Ihrer Daten im Zusammenhang mit der Online-
Anmeldung zu einem Kurs. 
Der Veranstalter als verantwortliche Stelle erhebt, verarbeitet und nutzt die von den 
Teilnehmern zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten einschließlich des 
Namens, der Berufszugehörigkeit und der Anschrift ausschließlich im Rahmen der 
Veranstaltungs- und Vertragsabwicklung, speichert diese elektronisch und verarbeitet 
sie automatisiert.  
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO. 
Gibt der Teilnehmer seine E-Mail-Adresse für die Kommunikation an, so erfolgt die 
Übersendung der Teilnahmebestätigung unverschlüsselt. Der Veranstalter kann aus 
technischen Gründen nicht ausschließen, dass diese E-Mail von Dritten gelesen wird. 
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