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TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

für die Karriere-Impulse online „Spurrillenwechsel® kennenlernen“ 

Dr. Eva Kinast – Kaderschmiede für Führungskräfte & Coaches 

(Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden die männliche Form für beide Geschlechter verwendet.) 

 
§ 1 

Vertragsgegenstand 

Dr. Eva Kinast – Kaderschmiede für Führungskräf-

te & Coaches (im Folgenden: „die Veranstalterin“) 
gibt 10 Karriere-Impulse plus einen Willkom-
mensgruß, wöchentlich, online per E-Mail. 

Die Karriere-Impulse online sind in Deutsch. 
 

§ 2 
Anmeldung und Vertragsabschluss 

Wenn sich der Teilnehmer online auf der Webseite 
anmeldet, erhält er eine Bestätigungsmail sowie 
eine Rechnung. Nach Zahlung der Rechnung er-
hält der Teilnehmer eine Autorisierungsmail 
(Double-Opt-In), damit die Zustelladresse für die 
Karriere-Impulse E-Mails verifiziert werden kann.  

Der Vertrag wird zwischen der Veranstalterin und 
dem Teilnehmer wirksam, sobald er die Bestäti-
gungsmail erhält.  

  

§ 3 
Gebühr 

Der Teilnehmer ist verpflichtet, die im Vertrag 
festgelegte Vergütung in einem Betrag spätestens 
14 Tage nach Erhalt der Rechnung auf das Konto 
der Veranstalterin zu überweisen. 
 

§ 4 
Teilnahmevoraussetzungen 

Der Teilnehmer braucht einen online-Zugang. 
 
 

§ 5 
Widerrufsbelehrung 

 

Der Teilnehmer hat das Recht, binnen vierzehn 
Tagen ohne die Angabe von Gründen diesen Ver-
trag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlus-
ses.  

Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Teil-
nehmer den Widerruf an Dr. Eva Kinast – Kader-
schmiede für Führungskräfte und Coaches, Rhein-
goldstraße 4, 80639 München, Fax: +49 89 13 92 

63 75, Mail: info@dr-eva-kinast.de mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post ver-
sandter Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen 

Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, infor-
mieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 
aus, dass der Teilnehmer die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wi-
derrufsfrist absendet. 

Folgen des Widerrufs: Wenn der Teilnehmer die-
sen Vertrag widerruft, hat die Veranstalterin alle 
Zahlungen, die sie vom Teilnehmer erhalten hat, 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Ta-
gen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mit-
teilung über den Widerruf dieses Vertrags bei der 
Veranstalterin eingegangen ist. Für diese Rück-
zahlung wird dasselbe Zahlungsmittel verwendet, 
das bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 

wurde, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Hat der Teilnehmer verlangt, dass die Dienstleis-
tung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
hat er einen angemessenen Betrag an die Veran-
stalterin zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der Teilnehmer die Veranstal-
terin von der Ausübung des Widerrufsrechts hin-
sichtlich dieses Vertrags unterrichtet, bereits er-
brachten Dienstleistungen im Vergleich zum Ge-
samtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienst-
leistungen entspricht.  
 

 
§ 6 

Haftung 

Der Teilnehmer nimmt auf eigene Verantwortung 
an den Karriere-Impulsen online teil und wird aus 
eventuellen gewollten oder ungewollten Folgen 
keine Ansprüche ableiten.  

Die Veranstalterin haftet selbst nur für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit. Eine Durchgriffshaftung 
wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
 

§ 7 

Datenschutz 

Ferner stimmt der Teilnehmer der Aufnahme in 
die Kundenkartei der Veranstalterin und Zusen-
dung von Infomaterial und Newslettern zu, soweit 
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er nicht ausdrücklich widerspricht. Die Veranstal-
terin sichert den sorgfältigen und vertraulichen 
Umgang mit den Daten der Teilnehmer zu. 
 
 

§ 8 
Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrecht 

Das Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrecht 
an den Karriere-Impulsen online steht und ver-
bleibt im Eigentum der Veranstalterin. 

Insbesondere wird der Teilnehmer, der Vertreter 

des Unternehmens oder das Unternehmen selbst 
die Impulse weder im eigenen noch in fremdem 
Namen ganz oder teilweise an Dritte weitergeben, 
vervielfältigen oder veröffentlichen. 

Den Teilnehmern ist es ohne ausdrückliche Er-
laubnis auch untersagt, von den Karriere-
Impulsen online Fotos oder Screenscans zu ferti-
gen bzw. diese zu veröffentlichen oder zu ver-
wenden.  

Unberechtigte Nutzung kann straf- und schadens-
ersatzrechtlich belangt werden. 
 

 

§ 9 
Leistungs- und Erfüllungsort 

Leistungs- und Erfüllungsort ist der Sitz von Dr. 
Eva Kinast – Die Kaderschmiede für Führungs-
kräfte & Coaches. 
 
 

§ 10 
Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 

Gerichtsstand ist München. Für diese Teilnahme-
bedingungen gilt deutsches Recht. 
 
 

§ 11 
Änderungen 

Änderungen, Abweichungen und Ergänzungen 
bedürfen der Schriftform, des Datums und bei-
derseitiger Unterschrift. 
 
 

§ 13 
Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, 
sollen die übrigen fortgelten und die unwirksamen 
sinngemäß durch wirksame ersetzt werden. 
 

 


