
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
von Katrin Photography | Katrin Niethus | Heinrich-Gereke-Straße 5 | 31073 Delligsen

GELTUNGSBEREICH

Die folgenden AGBs gelten für jegliche Angebote von Katrin Photography wie Fotoshootings, Coachings, Workshops und Retre-
ats, unabhängig von Ort, Zeit und Art ihrer Durchführung, sofern sich nicht aus zusätzlichen Verträgen etwas anderes ergibt. Mit der 
Buchung oder Terminvereinbarung eines Shootings, eines Workshops oder eines Retreats erklärt sich der|die Teilnehmer|in mit den 
AGBs von Katrin Photography einverstanden. Hier gilt die zum Zeitpunkt der Buchung gültige Fassung.

WIDERRUFSRECHT

Der|Die Teilnehmer|in hat das Recht binnen vierzehn Tagen, ohne Angabe von Gründen, diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss 
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über den Entschluss, diesen Vertrag zu wider-
rufen, informiert werden. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet wird.

FOLGEN DES WIDERRUFS

Wenn dieser Vertrag widerrufen wird, werden alle bereits erhaltenen Zahlungen unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrags eingegangen ist, zurückgezahlt. Für diese Rückzahlung wird das-
selbe Zahlungsmittel verwendet, das bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt wurde, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart. Es werden wegen dieser Rückzahlung in keinem Fall Entgelte berechnet.

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG

SHOOTINGS

Der Vertragsabschluss kann mündlich, telefonisch, per E-Mail, Instagram Nachricht oder ein spezifisches Anmelde-/Kontaktformular 
zustandekommen. Die Bezahlung der jeweiligen Gebühr muss in bar oder per Überweisung sieben Tage nach Rechnungseingang 
beglichen werden.

STORNIERUNG & RÜCKTRITT 
(Shootings)

Es kann jederzeit der Rücktritt von der Buchung eines Shootings erklärt werden. Ein etwaiges Widerrufsrecht bleibt unberührt.  
Die Rücktrittserklärung muss schriftlich erfolgen.

Im Falle eines Rücktritts fallen folgende Stornierungskosten an. Erfolgt der Rücktritt mehr als drei Wochen vor dem vereinbarten Termin, 
fallen keine Stornokosten an. Erfolgt der Rücktritt weniger als drei Wochen aber länger als sieben Wochentage vor Terminbuchung, 
sind 50% der Kosten als Stornokosten zu zahlen. Erfolgt der Rücktritt sieben Wochentage oder kürzer vor Terminbuchung, so ist das 
volle Entgelt zu zahlen. Im Einzelfall besteht gegebenenfalls die Möglichkeit einer Vertragsänderung statt eines Rücktritts. Dies ist  
möglich, sofern rechtzeitig eine geeignete Ersatzperson für die Terminbuchung benannt wird. Gegebenfalls kann der Termin auch  
verschoben werden. Bei Nichterscheinen, Verhinderung oder vorzeitigem Beenden eines Shootings (auch aus gesundheitlichen  
Gründen) kann kein Geld rückerstattet oder anteilsmäßig ersetzt werden. 

COACHINGS, WORKSHOPS & RETREATS

Der Vertragsabschluss kann mündlich, telefonisch, per E-Mail, Instagram Nachricht oder ein spezifisches Anmelde-/Kontaktformular 
zustandekommen. Die Bezahlung der jeweiligen Gebühr muss in bar oder per Überweisung sieben Tage nach Rechnungseingang 
beglichen werden.



STORNIERUNG & RÜCKTRITT 
(Coachings, Workshops & Retreats)

Es kann jederzeit der Rücktritt von der Buchung eines Coachings, Workshops oder Retreats erklärt werden. Ein etwaiges Widerrufs-
recht bleibt unberührt. Die Rücktrittserklärung muss schriftlich erfolgen.

Im Falle eines Rücktritts fallen folgende Stornierungskosten an. Erfolgt der Rücktritt mehr als acht Wochen vor dem Beginn des Coa-
chings, Workshops oder Retreats, fallen keine Stornokosten an. Bei einem Rücktritt ab acht Wochen vor Veranstaltungsbeginn fallen 
50% der Kursgebühr als Stornogebühr an. Bei einem Rücktritt innerhalb von vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn ist die Coaching-, 
Workshop- oder Retreat-Gebühr in voller Höhe fällig und es besteht kein Anspruch auf eine Rückzahlung. Eine Ausnahme besteht, 
wenn der Platz rechtzeitig anderweitig besetzt werden kann. Bei Nichterscheinen oder einem vorzeitigen Abbruch einer laufenden 
Veranstaltung durch den|die Teilnehmer|in besteht kein Anspruch auf Erstattung der Gebühr. Rückgabe oder Umtausch sind nicht 
möglich, sofern nicht Gründe im Verantwortungsbereich von Katrin Photography liegen. Kleine Verspätungen bis 15 Minuten liegen 
im Rahmen. Größere Verspätungen können aus terminorganisatorischen Gründen nicht am Ende angehängt werden. Die verpassten 
Minuten müssen dennoch vollständig bezahlt werden.

Katrin Photography behält sich das Recht vor, Ort oder Termine der jeweiligen Veranstaltung zu ändern. So können Coachings, Work-
shops oder Retreats z.B. aufgrund von Krankheit, anderen schwerwiegenden Ereignissen oder zu geringer Teilnehmerzahl abgesagt 
oder verschoben werden. Fällt ein Workshop oder Retreat aus Gründen, die die Veranstalterin zu verantworten hat, aus, werden be-
reits geleistete Zahlungen in voller Höhe zurückerstattet. Gesonderte Stornobedingungen sind ggf. bei den einzelnen Veranstaltungen 
angeführt - ansonsten gelten die hier aufgeführten Bedingungen. Wird die Veranstaltung wegen höherer Gewalt beeinträchtigt oder 
kann deshalb nicht stattfinden, ist die Veranstalterin zu keinerlei Schadensersatz oder Rückzahlung der Teilnahmegebühr verpflichtet.

HAFTUNG & EIGENVERANTWORTUNG

Bei den Angeboten von Katrin Photography handelt es sich ausdrücklich um keine Form einer Therapie. Jede|r Kund|in versichert mit 
der Buchung, Bezahlung oder Nutzung einer Leistung von Katrin Photography die Verantwortung für sein oder ihr Tun selbst zu über-
nehmen. Katrin Photoraphy garantiert keinen Erfolg in Bezug auf die Heilung von körperlichen, seelischen oder mentalen Krankheiten. 
Jedem|r Teilnehmer|in wird bei akuten körperlichen oder psychischen Störungen, seelischem oder mentalem Leiden ausdrücklich 
angeraten, sich im Vorfeld von einem Arzt, Heilpraktiker, Therapeuten o.ä. hinsichtlich der Teilnahme beraten zu lassen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dem|der Kund|in ist bekannt, auf eigene Verantwortung an Veranstaltungen teilzunehmen. Bei speziellen Problemen, wie körperlichen 
Gebrechen, vorangegangenen Operationen, Problemen in der Schwangerschaft, psychotherapeutische/psychiatrische Behandlung, 
wird empfohlen die Teilnahme vorher unbedingt mit einem Arzt zu besprechen. Eine Haftung seitens Katrin Photography für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Sie haftet nicht für selbst verschuldete Unfälle. Für mitgebrachte Sach- und Wert-
gegenstände wird ebenfalls keine Haftung übernommen.

SALVATORISCHE KLAUSEL

Sind einzelne Bestandteile der Geschäftsbedingungen unwirksam, wird die Gültigkeit der übrigen hierdurch nicht berührt.  
Die Parteien erkennen für diesen Fall diejenige gültige Regelung an, die der Regelungsintention des unwirksamen Bestandteils  
inhaltlich am nächsten kommt. Für alle Rechtsbeziehungen ist das deutsche Recht anwendbar.

Stand: August 2022


