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AGB 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für alle „LEA“-Seminare als 

Videocasts (E-Learning), Online-Seminare und Präsenz-Seminare. 

 

1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für die Nutzung und Teilnahme 

der „LEA“-Seminare von PS_PointSolution – Jürgen Kohl – Im Seifental 11 – 53498 Bad 

Breisig Anbieter in den Angeboten als Videocasts (E-Learning), Online-Live-Seminare (Videochat) 

und Präsenz-Seminare in den Räumen des Anbieters „LEA“-Seminar. 

1.2 Mit der Bestellung erklärt sich die Vertragspartnerin/der Vertragspartner mit der Geltung dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. 
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2. Inhalte und Präsentationsformen 

2.1 Die in den „LEA“-Seminaren vermittelten Informationen sind didaktisch und fachlich nach 

bestem Wissen und Gewissen aufbereitet. Der Anbieter behauptet jedoch nicht den Anspruch auf 

Vollständigkeit auf die Inhalte der „LEA“-Seminare. Der Anbieter bemüht sich um eine regelmäßige 

und zeitgemäße Anpassung der Inhalte und deren Veröffentlichung. 

2.2 Die „LEA“-Seminare, incl. ihrer Druck- und Printdokumente in digitaler und analoger Form, als 

auch ihre Bild- und Videocastmedien sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht 

missbräuchlich verwendet werden. Die Vertragspartnerin/der Vertragspartner erhält keinerlei 

Eigentums- oder Verwertungsrechte für Dritte, weder entgeltliche noch unentgeltliche, an den 

bereitgestellten Inhalten oder Medien. 

2.3 Die „LEA“-Präsenzseminare finden in den Schulungsräumen des Anbieters statt (Im Seifental 

11, 53498 Bad Breisig). 

Die Vertragspartnerin/der Vertragspartner verpflichtet sich zur gewissenhaften Einhaltung der 

„LEA“-Seminarverhaltensregeln, wie sie auf der Webseite des Anbieters veröffentlicht sind. 

Die Vertragspartnerin/der Vertragspartner haftet selbst für von ihr/ihm verursachte Schäden in den 

Seminarräumen des Anbieters. 

Die Vertragspartnerin/der Vertragspartner versichert, dass sie/er für die Teilnahme an einem „LEA“-

Präsenzseminar in einem stabilen psychischen und physischen Zustand ist. 

Der Anbieter übernimmt keine Haftung für Diebstahl, Beschädigungen am Eigentum oder 

Beeinträchtigungen jeglicher Art der TeilnehmerInnen untereinander. 

2.4 Die „LEA“-Online-Live-Seminar finden auf über eine DSGVO-gesicherte Videochatplattform statt 

(Zoom und Whereby). Bei der tatsächlichen Sicherheit verweist der Anbieter auf die öffentlichen 

Angaben der Videochatplattformen und übernimmt keine Haftung für evtl. Nichteinhaltungen. Für 

die jeweiligen Verbindungsqualitäten und die benötigte Soft- und Hardware sind die 

Vertragsparteien jeweils selbst zuständig und verantwortlich. Für technische und Videochatanbieter 

bedingte Verbindungsqualitäten übernimmt der Anbieter keine Gewähr. 
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2.5 Die „LEA“-Videcastseminare stehen der Vertragspartnerein/dem Vertragspartner über einen 

passwortgeschützten Benutzer-Zugriff auf der Webseite des Anbieters zur Verfügung www.ps-

pointsolution-kohl.de . Wie in 2.3 übernimmt der Anbieter keine Gewähr für technische und Hoster 

(Strato AG) bedingte Verbindungsqualitäten. Dem Anbieter sind bisher jedoch keine 

einschränkenden Bedingungen bezüglich der Webseite und der vom Anbieter selbst erstellten 

Videocasts (Youtube) aufgefallen oder zugetragen worden. 

 

3. Preise und Zahlung 

3.1 Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt der Buchung veröffentlichten Preise im Webshop des 

Anbieters www.ps-pointsolution-kohl.eu . Alle Preise verstehen sich inklusive der jeweils geltenden 

gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

3.2 Die Zahlung erfolgt unmittelbar mit den Zahlungsoptionen im Webshop des Anbieters. Andere, 

von diesen Optionen abweichende Zahlungsformen sind nicht vorgesehen und können ggf. mit dem 

Anbieter schriftlich vereinbart werden. 

 

4. Vertragsabschluss 

4.1 Ein Vertrag kommt erst dann wirksam zustande, wenn: 

a) die Zahlung des Vertragspartners auf dem Konto des Anbieters gutgeschrieben wurde, 

b) für Videocasts: der Anbieter der Vertragspartnerin/dem Vertragspartner den Zugang zur Nutzung 

der bestellten Videocast „LEA“-Seminare freigeschaltet (Einrichtung Benutzer-Zugriff) und ihr/ihm 

dieses per E-Mail mitgeteilt hat. 

c) für Online-Live- und Präsenzseminare: der Anbieter der Vertragspartnerin/dem Vertragspartner 

eine schriftliche Bestätigung und Zusage per E-Mail mitgeteilt hat. 

d) der Anbieter der Vertragspartnerin/dem Vertragspartner alle Informationen bereitgestellt hat, die 

für die Nutzung und Teilnahme an den bestellten „LEA“-Seminare nötig sind. Nötige Informationen 

befinden sich auf der Webseite des Anbieters und werden dem Vertragspartner per E-Mail mitgeteilt. 

http://www.ps-pointsolution-kohl.de/
http://www.ps-pointsolution-kohl.de/
http://www.ps-pointsolution-kohl.eu/
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4.2 Mit der Anmeldung zum bestellten Videocast „LEA“-Seminar bestätigt der Vertragspartner, die 

im „LEA“-Seminar jeweils verwendete Sprache hinreichend zu beherrschen, um die Inhalte zu 

verstehen. 

 

5. Widerruf 

5.1 Der Vertragspartner hat das Recht, die Bestellung ohne Begründung schriftlich zu widerrufen. 

5.1.1 Die Widerrufsfrist beginnt bei „LEA“-Online-Live- und Präsenzseminaren ab dem Tag der 

Bestellbestätigung durch den Anbieter und erlischt mit dem 30.Tag vor einem „LEA“-Seminar-

Beginn; 

5.1.2 Die Widerrufsfrist bei „LEA“-Videocasts beginnt ab dem Tag der Bestellbestätigung durch den 

Anbieter und erlischt mit Ihrer ersten Nutzung (durch Passwortsetzung und erstmaligem Einloggen). 

5.2 Dieses Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn das bestellte „LEA“-Seminar stattgefunden hat 

und die Vertragspartnerin/der Vertragspartner daran teilgenommen hat. 

5.3 Um das Widerrufsrecht auszuüben, informiert die Vertragspartnerin/der Vertragspartner 

innerhalb der Widerrufsfrist (5.1.1 und 5.1.2) den Anbieter (z. B. ein mit der Post versandter Brief, 

E-Mail) über seinen Entschluss, seine Bestellung zu widerrufen. 

5.4 Folgen des Widerrufs: Bereits auf dem Konto des Anbieters gutgeschriebene Zahlungen des 

Vertragspartners werden innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag, an dem die Mitteilung über den 

Widerruf der Bestellung beim Anbieter eingegangen ist an den Vertragspartner zurückgezahlt. Für 

die Rückzahlung wird dasselbe Zahlungsmittel verwendet, das die Vertragspartnerin/der 

Vertragspartner bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, die beiden 

Vertragsparteien haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 
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6. Teilnahme und Nutzung 

 

6.1 Eine Teilnahme und Nutzung der „LEA“-Seminare kann vom Vertragspartner nur mit 

Vertragsabschluss in Anspruch genommen werden, wie in Punkt 4 ausgeführt. 

 

6.2 Die Vertragspartnerin/der Vertragspartner verpflichtet sich zur Einhaltung der jeweiligen 

„Verhaltensregeln“, wie sie auf der Webseite des Anbieters ausgeschrieben sind. Um einen 

reibungslosen, ordnungsgemäßen Ablauf und die „LEA“-Seminarqualität zu gewähren, kann der  

 

 

Anbieter bei Nichtbeachtung der „Verhaltensregeln“ eines Vertragspartners diesen vom „LEA“-

Seminar ausschließen. Die Vertragspartnerin/der Vertragspartner hat bei einem solchen 

Ausschluss keinen Anspruch auf Rückerstattung des gezahlten Preises. 

 

6.3 Die „LEA“-Präsenzseminar finden in den Räumen des Anbieters statt. Ausnahmen werden der 

Vertragspartnerin/dem Vertragspartner zeitig mitgeteilt. 

 

6.4 Die Teilnahme an „LEA“-Online-Live- und Präsenzseminaren beginnt und endet mit den jeweils 

ausgeschriebenen Beginn- und Endzeiten. Zur Teilnahme erhält die Vertragspartnerin/der 

Vertragspartner vom Anbieter zeitig vor Seminarbeginn einen Zugriffs-Link per E-Mail. Für die 

Bereitstellung und die Funktionstüchtigkeit der benötigten Hard- und Software (Mikrofon, Webcam, 

Internet) ist die Vertragspartnerin/der Vertragspartner selbst verantwortlich. 

6.5. Die Nutzung von „LEA“-Videocasts beginnt mit dem Tag der Einrichtung eines „Benutzer-

Zugriffs“ durch den Anbieter. Die Vertragspartnerin/der Vertragspartner kann die bestellten 

Videocast „LEA“-Seminaren 365 Tage online nutzen. Am 366. Tag nach Einrichtung ihres/seines 

„Benutzer-Zugriffs“ ist das Nutzungsrecht beendet und wird durch Löschung des „Benutzer-Zugriffs“ 

durch den Anbieter wirksam. Für evtl. in 2.4 genannte Ausfälle, die außerhalb seines 

Einflussbereiches liegen, übernimmt der Anbieter keine Gewähr und Haftung. 
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Für die Nutzung hat der Anbieter der Vertragspartnerin/dem Vertragspartner einen „Benutzer-

Zugriff“ zu den bestellten Videocast „LEA“-Seminaren eingerichtet (Nutzername = E-Mailadresse 

des Vertragspartners). Der Zugang zu den bestellten Videocast „LEA“-Seminaren ist 

passwortgeschützt. Dabei wird das Passwort von der Vertragspartnerin/vom Vertragspartner selbst 

eingestellt und ist dem Anbieter nicht bekannt. Die Zugangsdaten sind nur für eine Nutzerin/einen 

Nutzer gültig. Die Vertragspartnerin/der Vertragspartner ist verpflichtet, die Zugangsdaten und die 

Passwörter geheim zu halten sowie die unberechtigte Nutzung der Videocast „LEA“-Seminare durch 

Dritte zu verhindern. Bei Missbrauch ist der Anbieter berechtigt, den Zugang zu sperren. Die 

Vertragspartnerin/der Vertragspartner haftet für einen von ihr/ihm zu vertretenden Missbrauch. 

Das Nutzungsrecht an Videocast „LEA“-Seminaren ist auf die Vertragspartnerin/den 

Vertragspartner beschränkt. Die online zur Verfügung stehenden Dokumente dürfen von ihr/ihm nur 

für den eigenen Gebrauch während der Nutzungszeit verwendet und nicht verkauft, vermietet, 

kopiert, downgeloadet, fotographisch abgelichtet und auf andere Art und Weise an andere digitale 

und analoge Orte für Dritte transferiert und nutzbar gemacht werden. 

Die Ausführungen in 6.5 gelten gleichermaßen für eine ggf. ausdrücklich in der Bestellung 

enthaltene „Interaktionsflat“. 

6.6 Auf Anfrage, kann die Vertragspartnerin/der Vertragspartner ein Teilnahmezertifikat erhalten. 

Das Teilnahmezertifikat bescheinigt lediglich die Teilnahme/Nutzung des bestellten „LEA“-Seminars 

und die Möglichkeit der Erlangung von qualifizierten Kenntnissen und gewonnenen Kompetenzen 

hinsichtlich des Themas des bestellten „LEA“-Seminares. „Tests“ oder „Leistungsüberprüfungen“ 

werden nicht vorgenommen. Für die tatsächliche und nachweisliche Erlangung von qualifizierten 

Kenntnissen und gewonnenen Kompetenzen hinsichtlich des Themas des bestellten „LEA“-

Seminares ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. 

 

7. Vorzeitige Kündigung 

 

7.1 Zur vorzeitigen Kündigung gelten die Bestimmungen zum Widerruf aus Punkt 5. 
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7.2 Für „LEA“-Online-Live- und Präsenzseminare bleibt eine vorzeitige Kündigung aus wichtigem 

Grund für beide Vertragsparteien unberührt. Bereits bezahlte Teilnahmegebühren werden in diesem 

Falle erstattet, weitere Ansprüche bestehen nicht. 

 

7.3 Der Anbieter behält sich vor, wegen mangelnder Teilnehmerzahl oder der Erkrankung der 

Lehrkräfte sowie sonstiger Störungen im Geschäftsbetrieb, die von ihm nicht zu vertreten sind, ein 

angekündigtes „LEA“-Online-Live- oder Präsenzseminar abzusagen. Bereits bezahlte 

Teilnahmegebühren werden in diesem Falle erstattet, weitere Ansprüche bestehen nicht. 

 

7.4 „LEA“-Videocasts sind von einer vorzeitigen Kündigung ausgenommen. 

 

 

8. Datenschutz und Salvatorische Klausel 

 

8.1 Der Anbieter behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 

gesetzlichen Datenschutzvorschriften. 

 

8.2 Diese Veranstaltungsbedingungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner 

Klauseln in ihren übrigen Teilen verbindlich. Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen 

bedürfen der Schriftform, das gilt auch für diese Schriftformklausel. 

 

PS_PointSolution - Der Blick für das Wesentliche mit Jürgen Kohl 

Im Seifental 11 

53498 Bad Breisig 

ps-pointsolution@live.de 

015730759120 

www.ps-pointsolution-kohl.eu 

 

Bad Breisig, 01.03.2023 

mailto:ps-pointsolution@live.de
http://www.ps-pointsolution-kohl.eu/

