
AGBs für Veranstaltungen der KISS Pfalz 

Geltungsbereich 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle mit dem KISS Pfalz 
Selbsthilfetreff Pfalz e.V. geschlossenen Verträge über die Teilnahme an Veranstaltungen. 

Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer/die Teilnehmerin folgende „Allgemeine 
Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen KISS Pfalz Selbsthilfetreff Pfalz e.V." an. Im 
Übrigen gelten die hier genannten Bedingungen. 

Wenn die Veranstaltung online stattfindet, gelten unsere Zoom-Bedingungen unter kiss-

pfalz.selbsthilfe-rlp.de/Datenschutz.  

 

Anmeldung  
Anmeldungen sind auf verschiedenen Zugangswegen möglich:  

• online unter www.kiss-pfalz.de/termine  

• per E-Mail an info@kiss-pfalz.de 

• persönlich (nach Vereinbarung eines Termins bei der KISS Pfalz, Kirchberg 18, 67483 

Edesheim, während den Sprechzeiten).  

Nach einer erfolgreichen Online-Anmeldung erhalten Sie automatisch eine Bestätigung 

per E-Mail. Für diese aber auch für alle weiteren Anmeldungen gilt: Nach abgeschlossener 

Veranstaltungsplanung werden wir Ihnen eine Terminbestätigung per Mail zuschicken. 

Erst dann sind Sie tatsächlich angemeldet. 

 

Anmeldungen werden - soweit dies nicht explizit anders mitgeteilt wird - nach der 

Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung angenommen.  

Veranstaltungen finden grundsätzlich nur bei Erreichen einer Mindestteilnehmerzahl statt.  

Haben wir eine Veranstaltung auf eine Maximalteilnehmerzahl begrenzt oder zählt der/die 

Anmeldende nicht zur Zielgruppe der Veranstaltung, so behalten wir uns das Recht vor, 

eine Teilnahme abzusagen. 

Die Veranstaltung findet statt, wenn Sie eine Terminbestätigung von uns haben und 

danach nichts Gegenteiliges hören.  

 

Bezahlung bei kostenpflichtigen Veranstaltungen 
Ihre Anmeldung verpflichtet bei kostenpflichtigen Veranstaltungen zur Zahlung. Die 

Bezahlung erfolgt mit Erhalt der Rechnung per Überweisung innerhalb von 10 Tagen 

spätestens aber bis 2 Tage vor der Veranstaltung.  

Bei Verschiebungen oder Ausfällen von Veranstaltungen informieren wir Sie schriftlich. 

Bereits entrichtete Teilnahmekosten werden zurückerstattet.  
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Abmeldung 
Eine Abmeldung muss bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn erfolgen. In diesem Fall 

entfallen bei kostenpflichtigen Veranstaltungen die Zahlungsverpflichtung und bereits 

gezahlte Entgelte werden in voller Höhe erstattet. Wir bitten Sie, sich auch bei kostenlosen 

Veranstaltungen abzumelden, damit andere Interessierte die Chance erhalten, 

teilzunehmen.  

Muss eine Veranstaltung ausfallen, wird sie nach Möglichkeit nachgeholt.  

 

Teilnahmebescheinigung  
Wir stellen eine Teilnahmebescheinigung aus.  

 

Haftung  
Die Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der Schaden auf einem 

grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhalten seitens der KISS Pfalz oder von ihm 

beauftragte Mitarbeiter beruht, Unberührt hiervon bleibt die Haftung für Verletzung von 

Leben, Körper und Gesundheit. 

 

Hausordnung  
Die KISS Pfalz verfügt über eigene Räumlichkeiten. Bei einigen Veranstaltungen sind wir 

jedoch Gast in anderen Veranstaltungsgebäuden. In beiden Fällen bitten wir Sie, die 

Einrichtungsgegenstände schonend zu behandeln und die Räume sauber und ordentlich 

zu hinterlassen. Geltende Hausordnungen müssen respektiert werden.  

 

Datenschutz  
Die Daten der Teilnehmer (z.B. Name, Vorname, Anschrift, E-Mail) werden gem. Art. 6 

Abs. 1 DSGVO ausschließlich zur Durchführung der Veranstaltung durch den KISS Pfalz 

e.V. als Verantwortlichen nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO elektronisch gespeichert und 

automatisiert verarbeitet. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des 

Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Eine Speicherung kann darüber 

hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in 

unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der 

Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.  

Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere über die Ihnen zustehenden 

Betroffenenrechte finden Sie unter kiss-pfalz.selbsthilfe-rlp.de/Datenschutz. 

 

Werden unsere Veranstaltungen durch die gesetzlichen Krankenkassen gefördert, 

erhalten diese Teilnehmerdaten wie Name, Vorname und Name der Selbsthilfegruppe, als 

Nachweis für die ordnungsgemäße Mittelverwendung. Bitte verwenden Sie für Ihr 

Einverständnis unsere separate Einwilligungserklärung. Ihre Einwilligungserklärung ist 

jederzeit schriftlich widerrufbar.  
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Der/die Förderer, der/die Ihre Daten erhalten, finden Sie, aktualisiert, auf der Anmeldeseite 

Ihrer gebuchten Veranstaltung. 

 

Film und Fotorechte  
Der KISS Pfalz e.V ist berechtigt, Fotos, Film- und Tonaufnahmen von der Veranstaltung 

und den Teilnehmern anzufertigen und für Werbung auf unserer Homepage, in den 

Sozialen Medien, Flyern und dem Newsletter oder für Presseveröffentlichungen 

unentgeltlich zu verwenden. Möchten Sie nicht fotografiert werden, wenden Sie sich bitte 

vor Beginn der Veranstaltung an unsere Mitarbeiter/innen.  

 

Nebenabreden 

Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  

 

Gerichtsstand 
Ist der Teilnehmer/die Teilnehmerin Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, 

juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist 

ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder 

mittelbar ergebenden Streitigkeiten Landau/Pfalz. 

 

Online-Streitschlichtung  
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. 

Diese finden Sie hier: 

webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm  

Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu 

nutzen.  

 

Information zur Verbraucherstreitbeilegung nach § 36 VSBG 
Wir werden nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes 

teilnehmen und sind hierzu auch nicht verpflichtet. 

 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine in diesen Bedingungen enthaltene Regelung unwirksam sein oder werden, so 

berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. Die unwirksame Regelung gilt 

als durch diejenige wirksame Regelung ersetzt, die dem am nächsten kommt. 

KISS Pfalz, Stand: 27.08.2021 


