
Allgemeine Geschäftsbedingen FinCamp 

1. Allgemeines: 

Mit der FinCamp-Anmeldung erkennt der Auftraggeber/Kunde die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des Veranstalters verbindlich an. 
 

2. Anmeldung und Auftragserteilung 

2.1. Die Anmeldung zum FinCamp erfolgt über das entsprechende Formular auf 
der Web-Site www.finanzwesir.com und wird erst rechtswirksam, wenn sie 
durch den Veranstalter schriftlich bestätigt wird. Da das FinCamp eine be-
grenzte Teilnehmerzahl hat, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ih-
res Eingangs berücksichtigt. Die Daten der Teilnehmer werden für interne  
Zwecke elektronisch verarbeitet.  
 

2.2. Alle Preise verstehen sich brutto inklusive der zum Zeitpunkt der Lieferung/ 
Leistung gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Der Preis des FinCamps ver-
steht sich als Preis für die Veranstaltung, alle Unterlagen sowie Mittagessen 
und Pausengetränke. Die vermittelten Inhalte entnehmen Sie der Seite 
www.finanzwesir.com/angebote/fincamp 
 

2.3. Die Rechnungsstellung erfolgt mit der FinCamp-Bestätigung. Rechnungen 
des FinCampw werden bei Rechnungsstellung fällig. 
 

2.4. Das FinCamp wird erst ab 50 Teilnehmern durchgeführt. Die maximale Teil-
nehmerzahl liegt bei 125 Teilnehmern. Ausnahmen sind nicht immer ver-
meidbar und berechtigen nicht zu Preisnachlass.  
 

3. Rücktritte und Stornierungen 

Grundsätzlich besteht für das FinCamp kein Widerrufsrecht.  

Wir führen das FinCamp in Übereinstimmung mit den aktuellen behördlichen 
Corona-Bestimmungen durch. Nur wenn wir das Seminar aufgrund behördlicher 
Bestimmungen zur aktuellen Coronalage nicht mehr durchführen dürfen, erhalten 
Sie den Eintrittspreis zurück.  

Sollte die Minimum Teilnehmerzahl von 50 Teilnehmern nicht erreicht werden, und 
deswegen das FinCamp nicht stattfinden, werden alle bis dahin bezahlten Tickets 
kostenfrei storniert und der Ticketpreis zurück erstattet. 
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4. Absage von Veranstaltungen und Haftung 

4.1. Der Veranstalter behält sich vor, Veranstaltungen auf Grund einer zu gerin-
gen Teilnehmerzahl abzusagen. Der Auftraggeber wird in diesem Fall spätes-
tens 5 Werktage vor Veranstaltungsbeginn benachrichtigt. Sollte die Veran-
staltung aus wichtigen Gründen (insbesondere Krankheit des Referenten) ab-
gesagt werden, so besteht Anspruch auf volle Rückerstattung der Teilnahme-
gebühr. Ansprüche darüber hinaus bestehen nicht. 
 

4.2. Bei Ausfall der Veranstaltung durch Krankheit des Referenten, bei zu gerin-
ger Teilnehmerzahl sowie vom Veranstalter nicht zu vertretenden Ausfällen 
oder höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf die Durchführung des Semi-
nars. 

4.3. Für Gegenstände die in das Seminar mitgenommen werden oder für sonstige 
unmittelbare Schäden und Kosten inklusive Verdienstausfall, entgangenen 
Gewinn oder Ansprüche Dritter, Datenverlust, Reisekosten, Folge- und Ver-
mögensschäden jeder Art übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung. 

5. Gewährleistung und Änderungsvorbehalt 

5.1. Das FinCamp wird nach dem jeweiligen Stand des Wissens sorgfältig vorbe-
reitet und durchgeführt. Der Veranstalter übernimmt jedoch keine Gewähr für 
die inhaltliche Richtigkeit und Fehlerfreiheit der Schulungsinhalte und Unter-
lagen. Alle im FinCamp und dessen Dokumentation erwähnten Aktien, ETFs, 
Fonds, Staatsanleihen oder sonstige Anlageprodukte sind immer mit Risiken 
behaftet. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anla-
geberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Ge-
wissen aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen. Alle zur Verfügung 
gestellten Informationen (alle Gedanken, Prognosen, Kommentare, Hinweise, 
Ratschläge etc.) dienen allein der Bildung und der privaten Unterhaltung. 
Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall trotzdem nicht über-
nommen werden. Sollten Sie sich die angebotenen Inhalte zueigen machen 
oder etwaigen Ratschlägen folgen, so handeln Sie eigenverantwortlich. 

6. Urheberrecht und Nutzungsrechte 

Dem Veranstalter verbleiben alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte an den überlas-
senen Schulungsunterlagen. Die Unterlagen dürfen nicht zur Weitergabe an Dritte 
vervielfältigt werden. Gedruckte Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nicht 
nachgedruckt oder nachgeahmt werden. 

7. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort 

7.1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Soweit gesetz-
lich zulässig, wird als Erfüllungsort und Gerichtsstand Hamburg vereinbart. 
 

7.2. Durch eine etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der un-
wirksamen Klauseln gilt dasjenige vereinbart, was dem wirtschaftlich Gewoll-
ten in rechtlich zulässiger Weise am ehesten entspricht. Dies gilt auch für die 
ergänzende Vertragsauslegung (Salvatorische Klausel). 



Widerrufsrecht für Verbraucher  

Teilnehmer, deren Anmeldung weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB), haben das Recht, die 
Anmeldung innerhalb von vierzehn Tagen nach Erhalt der Anmeldebestätigung ohne 
Begründung schriftlich zu widerrufen. Stornierungsgebühren werden nicht erhoben. 
Dieses Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn die gebuchte Veranstaltung stattge-
funden und der Teilnehmer hieran teilgenommen hat. 

8. Datenschutz 

Die Datenschutzerklärung finden Sie unter www.finanzwesir.com/datenschutz.  

 

9. Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen zu widerrufen.  

Widerrufsfrist 

Die Widerrufsfrist bei Dienstleistungen (z. B. Seminare, Kongresse) beträgt vierzehn 
Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklä-
rung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax, E-Mail:  
seminar@finanzwesir.com, Telefon) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wider-
rufen, informieren. Sie können das von der Stiftung Warentest im Internet angebo-
tene Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Die-
ses Muster-Widerrufsformular finden Sie unter dieser URL: 
https://www.test.de/abo/widerrufsformular/ 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Aus-
übung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei 
uns eingegangen ist. Die Rückzahlung erfolgt per Überweisung auf Ihr Bankkonto. In 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Ende Widerrufsbelehrung 

 

Stand: Februar 2022 
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