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KATZENAKADEMIE 

YOUR CAT WORKSHOPS / YOUR CAT ACADEMY  

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 

 

§ 1  Vertragsgrundlagen und Vertragsparteien 

(1) Für alle auf der Homepage der Katzenakademie YOUR CAT WORKSHOPS und YOUR CAT 

ACADEMY angebotenen Workshops (Webseminare) gelten die nachfolgenden Vertragsgrund-

lagen und -bedingungen.  

(2) Änderungen/Nebenabreden gelten nur, wenn sie vorher zwischen den beiden Vertragsparteien 

schriftlich vereinbart worden sind. 

(3) Vertragsparteien sind YOUR CAT WORKSHOPS resp. YOUR CAT ACADEMY (geführt von  

Petra Kerkeling-Sheerin) und der/die sich anmeldende Teilnehmer/in.  

 

§ 2  Anmeldung 

(1) Die Anmeldung zu Webseminaren der Katzenakademie hat per Onlineformular auf der Home-

page www.yourcat.de zu erfolgen und ist jederzeit möglich, solange die Website online erreich-

bar ist. 

(2) Anmeldungen werden nur dann angenommen, wenn sie mindestens die folgenden Angaben 

enthalten: den vollständigen Namen, die vollständige Anschrift und die Emailadresse der Kurs-

teilnehmer/in. Anmeldungen nicht geschäftsfähiger Personen sind durch deren Erziehungsbe-

rechtigten/Vormund vorzunehmen.  

(3) Die Datenspeicherung personenbezogener Daten ist Grundlage des Vertrags und wird gemäß 

der auf der Website veröffentlichten Datenschutzerklärung vorgenommen. 

(4) Werden mehrere Teilnehmer/innen gleichzeitig von einer Person angemeldet, so ist diese Per-

son als Vertragspartner/in anzusehen. 

(5) Der Vertrag kommt mit der Annahme durch die Katzenakademie YOUR CAT zustande, die 

keiner besonderen Form bedarf. 

 

§ 3  Zahlungsbedingungen 

(1) Der/Die Workshop-Teilnehmer/in hat diejenige Gebühr für einen Workshop zu entrichten, die in 

der jeweiligen zugehörigen Beschreibung der Homepage angegeben ist.  

(2) Werden mehrere Teilnehmer/innen gleichzeitig von einer Person angemeldet, so ist diese als 

Vertragspartner/in und somit als Zahlungspflichtige/r anzusehen. 

(3) Die Seminargebühr wird mit Bestätigung der Anmeldung und Erhalt der Rechnung verbindlich 

fällig.  
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(4) Sie muss zu dem in der Rechnung angegebenen Datum auf dem Konto von YOUR CAT einge-

gangen sein. 

(5) Ist ein Zahlungseingang zu diesem Datum nicht zu verzeichnen und ist somit die Zahlungsfrist 

versäumt, erfolgt eine Zahlungserinnerung.  

(6) Es besteht kein Anspruch auf eine Freischaltung des Online-Zugangs, solange die Zahlung 

nicht erfolgt.  

 

§ 4  Workshops 

(1) Auf der Website angebotene Workshops können jederzeit gebucht und belegt werden.  

(2) Workshop-Materialien werden online zur Verfügung gestellt (siehe hierzu § 8). 

(3) Der Online-Zugang wird binnen 7 Tagen nach Eingang der Workshopgebühr für die Teilneh-

mer/innen freigeschaltet. 

 

§ 5  Leistungsbeschreibung 

(4) Die vertraglich vereinbarten Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung auf der 

Homepage www.your-cat.de.  

(5) Die Dozentinnen behalten sich ausdrücklich vor, eine Änderung der Leistungen vorzunehmen 

und Workshopinhalte zu aktualisieren oder anzupassen. 

(6) Ansprüche auf Erstattung oder Schadensersatz werden ausgeschlossen. 

 

§ 6 Vertragsrücktritt durch YOUR CAT  

(1) YOUR CAT kann ohne Einhaltung einer Frist vom Vertrag zurücktreten. 

(2) Absagen können formlos erfolgen und werden per Email an die in der Anmeldung angegebenen 

Emailadressen der Teilnehmer erfolgen. 

(3) Im Falle von Rücktrittsgründen, die auf Seiten der Dozentinnen liegen (wie z.B. Krankheit) wird 

die Workshopgebühr binnen 14 Tagen nach dem Rücktritt per Rücküberweisung erstattet, so-

fern diese bereits beglichen war. 

(4) Im Falle eines vertragswidrigen Verhaltens des/der Teilnehmers/in oder bei Gefährdung der 

Veranstaltung oder anderer Teilnehmer durch den/die Teilnehmer/in wird die Workshopgebühr 

nicht erstattet. 

(5) Weitere Ansprüche, auch solche auf Schadensersatz, werden ausgeschlossen.  

 

§ 7 Vertragsrücktritt durch den/die Teilnehmer/in 

(1) Der/Die Teilnehmer/in kann vom Vertrag zurücktreten.  

(2) Der Rücktritt von einer verbindlich bestätigten Anmeldung bedarf der Schriftform (siehe Wider-

rufserklärung). 
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Widerrufsbelehrung für Verbraucher 

 

Widerrufsrecht 

 

Verbraucher haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag 

zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage, ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Die Widerrufsfrist beginnt mit Erhalt 

dieser Belehrung, jedoch nicht vor Vertragsschluss. Der Widerruf ist eindeutig und schriftlich zu 

erklären per E-Mail an info@yourcat.de. 

 

Widerrufsfolgen 

 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind gegenseitig empfangene Leistungen zurück zu gewäh-

ren. Wurden Dienstleistungen bereits während der Widerrufsfrist erbracht bspw. weil die Wider-

rufsfrist nach Workshopbeginn endet, so ist ein angemessener Betrag zu zahlen, der dem Anteil 

der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Widerrufsrecht ausgeübt wird, bereits erbrachten Dienst-

leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 

entspricht. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen er-

füllt werden. Die Frist beginnt für Verbraucher mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für 

YOUR CAT WORKSHOPS UND YOUR CAT WORKSHOPS UND YOUR CAT ACADEMY mit 

deren Empfang. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

(3) Ist die Freischaltung zur Online-Nutzung der Workshopmaterialien noch nicht erfolgt, werden 

bereits überwiesene Workshopgebühren nach Eingang des schriftlich erklärten Rücktritts bin-

nen 14 Tagen erstattet. 

(4) Teilnehmer/innen werden darauf hingewiesen, dass die Nutzung der Materialien vor Ablauf der 

Widerrufsfrist unter Umständen Auswirkungen auf diese Regelung haben kann. 

 

§ 8  Unterrichtsmaterialien und technische Voraussetzungen 

(1) Sämtliche Workshop-Materialien werden online bereitgestellt.  

(2) Ohne funktionierenden Browser und Internetanschluss und Emailanschrift sowie PDF-Reader 

ist eine Teilnahme an den angebotenen Online-Kursen nicht möglich.  

(3) Es obliegt dem Teilnehmer/der Teilnehmerin, dafür zu sorgen, dass Workshop-Materialien ggf. 

auch per Email zugestellt werden können und die technischen Voraussetzungen für die Kurs-

teilnahme zu schaffen. 

(4) Die Beschreibungen auf der Website sind selbsterklärend.  
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§ 9 Nutzungsrechte (Urheberrecht) 

(1) Sämtliche Texte und Bilder der Website www.your-cat-workshops.de und www.your-cat-

academy.de sowie sämtliche Unterrichtsmaterialien und – inhalte sind Eigentum von Your Cat 

und dürfen ohne schriftliche Zustimmung weder ganz noch auszugsweise abgedruckt noch in 

sonst einer Form verwendet oder vervielfältigt werden. 

(2) Texte und Bilder, die nicht Eigentum von Your Cat sind, werden entsprechend gekennzeichnet. 

Auch sie unterliegen dem Copyright und dürfen weder ganz noch auszugsweise abgedruckt 

noch in sonst einer Form verwendet oder vervielfältigt werden. 

(3) Materialien werden den Workshop-Teilnehmer/innen ausschließlich zur alleinigen und nicht 

übertragbaren persönlichen Nutzung überlassen. 

(4) Eine Zuwiderhandlung zieht Strafanzeige gegen den/die Kursteilnehmer/in nach sich, der/die 

das Material widerrechtlich verbreitet hat.  

(5) Darüber hinaus wird jeder Person, die Texte, Bilder oder Unterrichtsmaterialien und -inhalte der 

YOUR CAT WORKSHOPS und YOUR CAT ACADEMY besitzt oder verbreitet, ohne Workshop-

Teilnehmer/in gewesen zu sein, die volle Kursgebühr in Rechnung gestellt.  

(6) Strafanzeige gegen die Personen, die Studienmaterialien besitzen oder nutzen, ohne Work-

shopteilnehmer/in gewesen zu sein, bleibt vorbehalten. 

 

§ 10 Teilnahmebestätigungen 

(1) Teilnahmebestätigungen (Zertifikat und Workshopabzeichen) werden allen Teilnehmer/innen 

ausgestellt, die aktiv an einem Kurs teilgenommen haben.  

(2) Die aktive Teilnahme beinhaltet die Lösung und Einreichung schriftlicher Aufgaben per Email. 

(3) Passiv teilnehmende Personen, die das Studienmaterial nur lesen möchten, erhalten weder 

Zertifkat noch Kursabzeichen. 

 

§ 11 Datenschutz 

Jede/r Teilnehmer/in erklärt sich mit der elektronischen Speicherung seiner/ihrer Daten einverstanden. 

Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zur Organisation des gebuchten Kurses verwendet 

und im Rahmen der auf der Website veröffentlichten Datenschutzerklärung genutzt. Eine Weitergabe 

an Dritte ist ausgeschlossen.  

 

§ 12 Haftung 

Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen wird 

keine Garantie übernommen. Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller 

Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch 

die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 

ausgeschlossen. 
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§ 13 Salvatorische Klausel 

Sollten sich einzelne Bestimmungen und Teilnahmebedingungen als ungültig erweisen, so wird 

dadurch die Gültigkeit der übrigen nicht berührt. In einem solchen Fall wird die ungültige Bestimmung 

durch diejenige gesetzlich zulässige Bestimmung ersetzt, die den Zweck der ungültigen Bestimmung, 

also dass, was die Vertragsparteien erreichen wollten, mit der weitestgehend möglichen Annäherung 

erreicht. Entsprechendes gilt, wenn sich bei der Durchführung des Vertrages eine ergänzungsbedürf-

tige Lücke ergeben sollte. 

 

§ 14 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

 

Erfüllungsort für beide Parteien ist Detmold. 

 

Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist Detmold. 

 

YOUR CAT WORKSHOPS  

YOUR CAT ACADEMY 

Petra Kerkeling-Sheerin  

Uhlenburgstraße 15 

32760 Detmold 


