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§ 1 geltungsBereich

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertrags
v erhältnis zwischen design made in  germany Workshop 
(künftig „dmig“) und ihren Teilnehmern abschließend. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Teilnehmer haben 
keine Gültigkeit, selbst wenn ihnen Dmig nicht ausdrücklich 
widerspricht.

Dmig erbringt Dienstleistungen grundsätzlich gegenüber 
 Unternehmern i. S. d. § 14 BGB, ferner gegenüber von 
 Unternehmen gesandte Mitarbeiter, Privatpersonen und 
Studierende.

§ 2 VertrAgspArtner

Vertragspartner des Teilnehmers ist  
design made in germany Workshop, vertreten durch 
Nadine Roßa & Patrick Marc Sommer

Design made in Germany,
Rudolfstraße 14, 10245 Berlin

§ 3 erfüllungsort

Erfüllungsort für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden 
Pflichten und Verbindlichkeiten von Dmig ist Berlin.

§ 4  teilnAhme An Workshops und  
seminAren Von dmig

a.)   Anmeldung (Angebot): Die Anmeldung erfolgt  
schriftlich per OnlineAnmeldeformular oder per EMail 
unter  Angabe des Namens des Teilnehmers und der 
voll ständigen Anschrift mit Telefonnummer sowie 
 EMailAdresse und bei EUAusländern der Umsatz
steueridentifikationsnummer des Teilnehmers. 

b.)   Ein entsprechender Teilnahmevertrag kommt erst durch 
die BestätigungsEMail (Annahme) von Dmig zustande.

c.)   Die Rechnung der Teilnahmekosten ist vor Beginn des 
Seminars oder Workshops nach der Bestätigung von 
Dmig sofort fällig und auszugleichen. Zahlungen erfolgen 
ausschließlich per Banküberweisung.

d.)   Teilnahmekosten: Die Teilnahmekosten enthalten – 
soweit nicht anders angegeben – den Besuch des Work
shops & Seminars, ggf. Workshop & Seminarunterlagen, 
kleine Verpflegung und Getränken am Seminartag.

e.)   Die Teilnahmekosten verstehen sich pro Person und 
Veranstaltungstermin zzgl. gesetzlicher USt. 

Bei der Abrechnung gegenüber Ausländern gelten folgende 
Besonderheiten, wobei zu differenzieren ist, ob in die EU oder 
ins Drittland abgerechnet wird.

Abrechnung in die EU: Wird eine Leistung abgerechnet, die 
aufgrund der Grundregel im EUAusland steuerbar ist, werden 
folgende Angaben zusätzlich in die Rechnung aufgenommen:
–  Umsatzsteueridentifikationsnummer von Dmig,
–  Umsatzsteueridentifikationsnummer des Teilnehmers
–   Hinweis auf Umkehr der Steuerschuld: „Steuerschuldner

schaft des Leistungsempfängers“ (reversecharge)

Abrechnungen ins Drittland: Werden Leistungen von Dmig an 
einen im Drittland ansässigen Teilnehmer berechnet, richtet 
sich die Rechnungsstellung formal aufgrund der Steuerbarkeit 
im Drittland nach den betreffenden Drittlandsregelungen. 

f.)   Der Teilnehmer kann jederzeit anstelle des angemeldeten 
Teilnehmers einen Vertreter benennen. Dem Teilnehmer 
entstehen dafür keine zusätzlichen Kosten, Dmig ist 
jedoch unverzüglich und rechtzeitig vor Veranstaltungs
beginn darüber zu informieren (EMail genügt).

g.)   Stornierung und Absage von Veranstaltungen: Der 
 Teilnehmer kann die Teilnahme bis 14 Tage vor Veranstal
tungsbeginn kostenfrei schriftlich stornieren. Danach ist 
eine Stornierung nicht mehr möglich. Ist der Teilnehmer 
aufgrund eines Krankheitsfalles nicht in der Lage, an 
dem gebuchten Workshop bzw. Seminar teilzunehmen, 
kann Dmig nach Übersendung eines ärztlichen Attestes 
die bereits gezahlten Teilnahmekosten erstatten oder 
– soweit möglich – einmalig einen neuen Termin zum 
gleichen bzw. ähnlichen Seminarthema anbieten.

h.)   Absage von Veranstaltungen: Dmig behält sich vor,  
die Workshops & Seminare bis spätestens sieben Tage  
vor dem geplanten Veranstaltungstermin wegen 
Nicht  er reichens einer Mindestteilnehmerzahl oder aus 
wichtigen, von Dmig nicht zu vertretenden Gründen 
(z. B. plötzliche Erkrankung des Referenten, wenn dieser 
nicht ersetzt werden kann, höhere Gewalt, Streik o.     ä.) 
abzusagen. Bereits bezahlte Teilnahmegebühren 
werden den Teilnehmern in voller Höhe zurückerstattet 
und – soweit möglich – ein neuen Termin zum  
gleichen bzw. ähnlichen Seminarthema angeboten.



i.)   Dmig ist berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische 
und organisatorische Änderungen oder Abweichungen 
vor oder während der Veranstaltung vorzunehmen, soweit 
diese den Nutzen der angekündigten Veranstaltung für 
den Teilnehmer nicht wesentlich ändern. Ferner ist Dmig 
berechtigt, die vorgesehenen Referenten im Bedarfsfall 
(z. B. Krankheit, Unfall) durch andere hinsichtlich des an
gekündigten Themas gleich qualifizierte Personen zu 
ersetzen.

j.)   Weitergehende Haftungs und Schadenersatzansprüche 
sind ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit seitens Dmig vorliegt. 

k.)   Haftung für Inhalte und verlorene Gegenstände: Die 
 Veranstaltungen werden von Dmig und deren Referenten 
nach bestem Wissen und Kenntnisstand vorbereitet. 
Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Voll
ständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlos
sen. Dmig haftet nicht für Verluste oder Beschädigung 
mitgebrachter Gegenstände auf Veranstaltungen,  
es sei denn, der Verlust oder die Beschädigung dieser 
Gegenstände ist auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches 
Verhalten von Dmig zurückzuführen.

l.)   Eine nur zeitweise Teilnahme an der Veranstaltung 
berechtigt nicht zur Minderung der Teilnahmekosten, 
bloßes Nichtgefallen berechtigt ebenfalls nicht  
zur  Minderung.

m.)  Datenverwendung, Nutzungsrechte & Recht am eigenen 
Bild: Die Speicherung und Verarbeitung der Daten der 
Teilnehmer erfolgt unter Beachtung des Bundesdaten
schutzgesetzes durch Dmig, von Dmig beauftragten 
Dienstleistern und vertraglich verbundenen  Unternehmen. 
Die Daten der Teilnehmer werden zu Abwicklungs, 
Abrechnungs und Werbezwecken in Form von Namen, 
dem Namen des Unternehmens, der Postanschrift 
des Teilnehmers oder des Unternehmens, der Telefon
nummer, der EMailAdresse und bei EUAusländern  
der Umsatzsteueridentifikationsnummer des Teilnehmers 
gespeichert. Der Teilnehmer erklärt sich mit dieser 
Verarbeitung seiner Daten ausdrücklich einverstanden. 
Fotoaufnahmen der Teilnehmer durch Dmig sind erlaubt 
und dürfen für WorkshopWerbung, Ankündigungen 
weiterer Workshops & Seminare von Dmig verwendet 
werden.

   Der Teilnehmer kann der Verwendung seiner Daten für 
Werbezwecke widersprechen. 

§ 5 schutzrechte Von dmig

a.)   Dmig behält sich bei allen Lieferungen von Materialien in 
körperlicher Form das uneingeschränkte Eigentum bis 
zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Zahlungsverpflich
tungen durch den Teilnehmer vor.

b.)   Erstellt Dmig für Teilnehmer urheberrechtsfähige Werke 
(z. B. Schulungsunterlagen, Präsentationen, Program
mierungen), so wird dem Teilnehmer – aufschiebend 
bedingt durch die vollständige Erfüllung sämtlicher 
 Zahlungsverpflichtungen durch den Teilnehmer – stets 
nur ein einfaches Nutzungsrecht zu eigenen Zwecken 
ohne die Rechte zur Vervielfältigung, Verbreitung, Ver
arbeitung oder Zugänglichmachung eingeräumt, sofern 
vertraglich nichts anderes bestimmt ist oder sich aus 
dem Zweck des Vertrages eindeutig etwas anderes er 
gibt. Die im Rahmen von Workshops & Seminaren 
ausgehändigten oder zugesandten Seminarunterlagen – 
gleich in welcher Form – unterliegen grundsätzlich dem 
Schutz des Urheberrechts und dürfen – auch in Aus
zügen – nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung 
von Dmig und der jeweiligen Referenten vervielfältigt, 
übersetzt, nachgedruckt, elektronisch weiterverarbeitet, 
verbreitet oder veröffentlicht werden.

§ 6  AnWendBAres recht und  
gerichtsstAnd

Das Vertragsverhältnis und sämtliche Rechtsbeziehungen 
hieraus unterliegen ausschließlich deutschem Recht unter 
Ausschluss des UNKaufrechts (CISG). Sofern der Vertrags
partner Kaufmann oder ein öffentlichrechtliches Sonderver
mögen ist, ist Gerichtsstand Berlin. 


