
§ 1  Geltungsbereich der AGB

Die CEC GmbH, nachstehend Anbieter genannt, bietet Grillseminare und Grillevents für alle Interessentengruppen an. Unter der 
Anleitung von Peter und Petra Steube werden unterschiedliche Themenbereiche angeboten und durchgeführt. Die Hinweise der 
Veranstaltungsleitung und CEC-Servicemitarbeiter sind zu beachten.

Die Seminar- bzw. Eventdauer und Teilnehmerzahlen der einzelnen Veranstaltungen können variieren. Im Allgemeinen beträgt die 
Dauer einer Veranstaltung zwischen 3 und 5 Stunden. Bei Veranstaltungen außerhalb der Grillschule des Anbieters kommen noch 
Auf- und Abbauzeiten dazu. Nach Absprache können aber auch andere Veranstaltungszeiten sowie ganztägige oder auch 
mehrtägige Veranstaltungen angeboten werden. Die Teilnehmerzahl der Grillseminare liegt in der Regel zwischen 12 und 20 
Personen. Bei Grillevents mit Seminarcharakter kann die Teilnehmerzahl auch höher sein. 
Die Teilnehmerzahl bei Firmen- / Sonderveranstaltungen kann nach vorheriger Absprache frei verhandelt werden.
Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage des Anbieters unter  “www.grillseminare.de”  zu finden.

§ 3  Widerrufsrecht

1. Verbraucher die ein Grillseminar oder Grillevent per Internetshop/Warenkorb gebucht haben, haben das Recht, ihre 
Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Rechnung, bzw. Seminar- oder Eventbuchung ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z.B. Brief, E-Mail) zu widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf oder die Rücksendung der Ware sind zu richten an:
CEC GmbH :: Carl-Zeiss-Str. 11 :: 32278 Kirchlengern   /   E-Mail: grillseminare@yahoo.de

2. Der Buchungspreis wird im Falle des rechtzeitigen Widerrufes an den Käufer unbar zurückerstattet. Hierzu ist die Angabe der 
Kontoverbindung vom Kunden/Auftraggeber notwendig.

3. Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn das Grillseminar/ Event bereits stattgefunden hat.

Ende der Widerrufsbelehrung.

§ 2  Vertragsschluss

1. Mit der Anmeldung zur Teilnahme an einer Veranstaltung wie ein Grillseminar bzw. eines Grillevents, die schriftlich, mündlich, 
telefonisch oder per E-Mail (evtl. auch per Internetshop/Warenkorb) erfolgen kann, bietet der Anbieter dem Kunden/Auftraggeber 
den Abschluss eines Vertrages auf der Grundlage der jeweiligen Beschreibung dieser Geschäftsbedingungen, der Beschreibungen 
auf der Homepage unter “www.grillseminare.de” und aller ergänzender Angaben, die während des Kaufs oder Buchungsprozesses 
mitgeteilt werden, verbindlich an. Nach der Anmeldung erhält der Kunde/Auftraggeber vom Anbieter eine Rechnung, die per E-Mail 
oder Post verschickt wird. Nach Zahlungseingang auf dem Konto des Anbieters erhält der Kunde/Auftraggeber eine verbindliche 
Anmeldebestätigung. Sollte kein fristgerechter Zahlungseingang zu verzeichnen sein, wird der Auftrag automatisch storniert.

2. Der Kunde/Auftraggeber ist verpflichtet, die ihm zugegangene Bestätigung unmittelbar auf Übereinstimmung mit den von Ihm 
gemachten Angaben zu überprüfen. Abweichungen muss der Kunde/Auftraggeber unverzüglich dem Anbieter mitteilen. Sollte der 
Kunde/Auftraggeber 7 Tage nach Bestellung oder 7 Tage vor dem Termin zur Durchführung des Grillseminars/Events keine 
Bestätigung erhalten haben, ist er verpflichtet sich umgehend mit dem Anbieter in Verbindung zu setzen.

3. Der Kunde/Auftraggeber haftet für alle Verpflichtungen von mit angemeldeten Teilnehmern aus dem Vertrag und versichert, dass 
diese die erforderlichen persönlichen Voraussetzungen zur Teilnahme an der Veranstaltung erfüllen.
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§ 4  Leistungen, Leistungsänderungen, Preise

1. Die Leistungsverpflichtung des Anbieters ergibt sich ausschließlich aus dem Inhalt der zugegangenen Bestätigung in Verbindung 
mit der für den Zeitpunkt der Bestellung gültigen Seminar- bzw. Eventbeschreibung, Details und Erläuterungen.

2. Nebenabreden, die den Leistungsinhalt der Veranstaltungen erweitern, sind nur bei schriftlicher Bestätigung durch den Anbieter 
verbindlich.

3. Änderungen und Abweichungen von dem vereinbarten Inhalt des Vertrages, die nach Vertragsschluss organisatorisch notwendig 
werden, sind gestattet.

Fortsetzung auf Seite 2



§ 5  Zahlung

Beim Kauf bzw. bei der Buchung einer Veranstaltung ist die Zahlung sofort fällig, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist.

§ 6  Rücktritt des Kunden / Terminverschiebung / Stornierung

1. Bei Nicht-Teilnahme an einem Grillseminar/Event, dass durch den Anbieter organisiert wurde, gleich aus welchen Gründen, 
verfällt der Anspruch auf Erfüllung. Ein Rücktritt von der Anmeldung ist nach erfolgter Zahlung nicht möglich. Die gebuchten 
Seminarplätze sind aber an Dritte übertragbar.

2. Bei einer Terminverschiebung des Grillseminars/Events durch den Anbieter ist eine Stornierung mit voller Rückerstattung 
möglich.  Ausgenommen hiervon sind Verschiebungen der Startzeit in der Größenordnung von +/- 2 Stunden.

3.  Bei Absage einer Veranstaltung die durch den Kunden/Auftraggeber organisiert wurde, erfolgt eine Rückerstattung bis 10 Tage 
vor der Veranstaltung mit 75%, bis 6 Tage vor der Veranstaltung mit 50%, bis 4 Tage mit 25% bereits bezahlter 
Veranstaltungskosten. Bei Veranstaltungen die erst 3 Tage oder weniger vor dem geplanten Termin abgesagt werden erfolgt mit 
Ausnahme der anteiligen Anfahrtskosten keine Rückerstattung.

§ 7  Gültigkeitsdauer von Gutscheinen

Die Gültigkeitsdauer der Teilnehmer-Gutscheine ist unterschiedlich und beschränkt die Gültigkeit auf das 1. / 2. / 3. oder 4. Quartal 
des jeweiligen Veranstaltungsjahres.
Gutscheine können vor Ablauf der Gültigkeit auf das folgende Quartal verlängert werden, sofern in dem Quartal Seminartermine 
angeboten werden. Die Gültigkeitsdauer eines Gutscheins kann maximal 2-mal verlängert werden. Eine Gutscheinverlängerung 
nach Ablauf der Gültigkeit ist nicht möglich. Gutscheine die auf einen bestimmten Seminartermin ausgestellt wurden, können nur 
umgebucht/verlängert werden, wenn es dem Anbieter gelingt einen Ersatzteilnehmer für den gebuchten Termin zu finden. Sollte es 
dem Anbieter nicht gelingen einen Ersatzteilnehmer zu finden, verfällt der Gutschein.

2. Dem Teilnehmer/Kunden/Auftraggeber ist es gestattet, dem Anbieter nachzuweisen, dass ihm tatsächlich keine oder geringere 
Kosten als die geltend gemachte Kostenpauschale entstanden sind. In diesem Fall ist der Kunde/Auftraggeber nur zur Bezahlung 
der tatsächlich angefallenen Kosten verpflichtet.

-

-
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Der Anbieter ist verpflichtet, den Teilnehmer/Kunden/Auftraggeber über Leistungsänderungen und Leistungsabweichungen 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen und ihm mit einer Erklärungsfrist von 10 Tagen einen kostenlosen Rücktritt anzubieten, sofern 
die Änderungen nicht lediglich geringfügig sind. Ein Kündigungsrecht des Teilnehmers/Kunden/Auftraggebers bleibt unberührt.
Der Anbieter ist berechtigt bei Veranstaltungen die von ihm organisiert und durchgeführt werden, den Veranstaltungsort, das 
Durchführungsdatum und die Uhrzeit (Beginn und Ende des Grillseminars/Events) nachträglich zu ändern, sofern dies aus Gründen 
notwendig ist, die sich nach Abschluss des Vertrages ergeben und zur Durchführung zwingend relevant sind. Der 
Teilnehmer/Kunde/Auftraggeber wird über solche Änderungen rechtzeitig informiert.

4. Alle Preise verstehen sich als Endpreise in Euro. Es sei denn, im zugrunde liegenden Vertrag wurde ausdrücklich und schriftlich 
etwas anderes vereinbart.
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§ 8  Rücktritt durch den Anbieter /  Aufhebung des Vertrages aus außergewöhnlichen Gründen.

1. Der Anbieter kann bei Nichterreichen einer in der konkreten Beschreibung genannten Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe 
folgender Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten:
a) Die Mindestteilnehmerzahl ist in der Reservierungsbestätigung/Bestätigung angegeben oder es wird dort auf die 
entsprechenden Angaben in der jeweiligen Ausschreibung verwiesen.
b) Der Anbieter ist verpflichtet, dem Teilnehmer/Kunden/Auftraggeber gegenüber die Absage der Veranstaltung 
(Grillseminar/Event) unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass sie wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht 
durchgeführt wird.
c) Ein Rücktritt des Anbieters später als ein Tag vor Beginn ist nur bei höherer Gewalt, wie z.B. zu erwartender Extremwetterlagen, 
Erkrankung eines Seminarleiters bzw. einer Seminarleiterin, behördlicher Empfehlungen/Auflagen oder Ausfall wichtiger Fahzeuge 
oder Gerätschaften die zur Durchführung der Veranstaltung notwendig sind.



§ 9  Ausfall

Sofern bei einer Veranstaltung bzw. Grillseminar/Event ein bestimmtes Fahrzeug, eine bestimmte technische Einrichtung, ein durch 
den Anbieter organisierter Veranstaltungsort oder die Beteiligung einer bestimmten Person zum Inhalt der Beschreibung gehört und 
dieses Fahrzeug, technische Einrichtung, ein durch den Anbieter organisierter Veranstaltungsort oder eine für die Durchführung 
erforderliche bestimmte Person am Veranstaltungstag nicht zur Verfügung steht, behält sich der Anbieter das Recht vor, die 
Durchführung des Grillseminars/Events, auch kurzfristig, abzusagen bzw. wenn möglich durch einen gleichwertigen Ersatz zu 
ersetzen. Im Falle des Ausfalls wird der bereits gezahlte Preis unbar an die Teilnehmer/Kunden/Auftraggeber  zurückgezahlt.

§ 10  Haftung

1. Die Haftung des Anbieters für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. Die Haftung im Falle der Verletzung von Kardinalspflichten wird auf den regelmäßig vorhersehbaren Schaden 
begrenzt.

2. Die Schadensersatzhaftung bei der Verletzung wesentlicher Pflichten für den Fall leichter Fahrlässigkeit und der Anwendbarkeit 
von Reisevertragsrecht ist auf den dreifachen Veranstaltungspreis und auf typische und vorhersehbare Schäden begrenzt, bei der 
Verletzung von Nebenpflichten ist die Schadensersatzhaftung ausgeschlossen.

3. Alle Schadensersatzansprüche verjähren in einem Jahr nach ihrer Entstehung. Dies gilt nicht für Ansprüche wegen unerlaubter 
Handlung.

4. Auf Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz sowie sonstiger Garantiehaftung finden die vorstehenden 
Haftungsbeschränkungen keine Anwendung. Gleiches gilt, wenn als Schadensfolge der Tod oder ein Körper- oder 
Gesundheitsschaden eingetreten ist.

2. Ein Rücktrittsrecht besteht, wenn dem Anbieter die Durchführung der Veranstaltung nicht zumutbar ist, weil die wirtschaftliche 
Opfergrenze aus nicht zu vertretenden Umständen überschritten wird.

3. Im Falle des Rücktritts nach Nr. 1-2 durch den Anbieter wird der Kaufpreis unbar an den Kunden/Auftraggeber zurückgezahlt oder 
ein Alternativtermin angeboten.
Bei Abbruch laufender Veranstaltungen die durch den Anbieter organisiert wurden, kann der Teilnehmer/Kunde/Auftraggeber die 
Erstattung des anteiligen Kaufpreises für die zum Zeitpunkt des Abbruchs noch nicht erbrachten Leistungen verlangen.

4. Der Anbieter kann den Vertrag nach Beginn kündigen, wenn der Teilnehmer/Kunde/Auftraggeber die Durchführung des Vertrages 
ungeachtet einer Abmahnung stört, oder wenn er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des 
Vertrages auch zum Schutze der anderen Teilnehmer/Kunden/Auftraggeber gerechtfertigt ist oder wenn der Teilnehmer eine 
Teilnahmevoraussetzung nicht erfüllt. Kündigt der Anbieter, so behält er den Anspruch auf den gesamten Veranstaltungspreis; der 
Anbieter muss sich aber den Wert ersparter Aufwendungen anrechnen lassen.

5. Bei allen Veranstaltungen/Grillseminaren/Events die nicht durch den Anbieter, sondern durch den Kunden/Auftraggeber 
organisiert werden, liegt die Verantwortung für die Eignung des Veranstaltungsortes/Geländes beim Kunden/Auftraggeber. Die auf 
der Homepage des Anbieters unter ”www.grillseminare.de/grillevents.html” in ihrer jeweils neuesten Fassung angegebenen 
“Anforderungen an den Veranstaltungsort”, sowie unter dem Kapitel “Checkliste, - was sonst noch zu beachten ist” 
aufgeführten Punkte sind zu beachten. Da der Anbieter im Vorfeld der Veranstaltung keine Ortsbesichtigung und Prüfung des 
Veranstaltungsareals auf seine Eignung vornimmt, kann von Seiten des Anbieters keine Durchführungsgarantie für die gebuchte 
Veranstaltung gegeben werden. Sollte sich erst bei Anreise des Anbieters am Tage der Veranstaltung herausstellen, dass das 
Gelände ungeeignet ist, oder dass wichtige für die Durchführung notwendige Voraussetzungen nicht erfüllt werden, kann das dazu 
führen, dass die Veranstaltung nicht durchgeführt werden kann. Das gleiche gilt bei Eintritt unvorhergesehener Vorkommnisse oder 
Gegebenheiten, Schlechtwetterlagen, behördlicher Einschränkungen, Auflagen etc.. Eine Rückerstattung bereits berechneter 
Eventkosten oder eine Erlassung noch ausstehender Rechnungsbeträge bzw. noch nicht berechneter Kosten ist ausgeschlossen.

6. Rechnungen des Anbieters an den Kunden/Auftraggeber, die mit einem Zahlungsziel versehen sind, sind fristgerecht zu 
begleichen. Sollte zu dem auf der Rechnung angegebenen Zahlungstermin keine Zahlung oder nur eine anteilige Zahlung auf dem 
Konto des Anbieters eingegangen sein, wird der Auftrag zur Durchführung der gebuchten Veranstaltung automatisch storniert. Es 
Bedarf in diesem Falle keiner Anmahnung und keiner besonderen weiteren Kündigung. Anteilig bezahlte Beträge werden unbar 
zurückerstattet.  
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§ 11  Änderungen der AGB / Ablehnung der AGB des Vertragspartners

1. Der Anbieter behält sich das Recht vor, die AGB für die Zukunft zu ändern oder zu ergänzen, ohne dass ein gesonderter Hinweis 
hinsichtlich einer Änderung erfolgt.

2.  Alle Bedingungen der Gegenseite werden abgelehnt, denen nicht ausdrücklich zugestimmt wird.

§ 12  Erfüllungsort / Rechtswahl / Gerichtsstand / Sonstiges

1. Soweit sich aus dem Gesetz nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort- und Zahlungsort der Geschäftssitz des Anbieters.

2. Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt nicht, wenn spezielle Verbraucherschutzvorschriften 
im Heimatland des Kunden/Auftraggebers günstiger sind (Art. 29 EGBGB).

3. Hat der Teilnehmer/Kunde/Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen EU-
Mitgliedsstaat, oder ist Kaufmann oder hat seinen festen Wohnsitz nach Wirksam werden dieser AGB ins Ausland verlegt oder ist 
sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist ausschließlicher Gerichtsstand 
für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Firmensitz des Anbieters.

4. Eine Buchung auf der Website “www.grillseminare.de” kann, soweit sie verfügbar ist, nur in deutscher Sprache vorgenommen 
werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen von:

          CEC GmbH
          Carl-Zeiss-Str. 11
          D-32278 Kirchlengern

          E-Mail:  grillseminare@yahoo.de
          
          Website:  www.grillseminare.de

          Tel. 0175-8553091

Geschäftsführer: 
          Peter Steube

Eingetragen im:   
          Amtsgericht / Registergericht Bad Oeynhausen  ::  Handelsregisterblatt-Nr.: HRB 13652

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gem. § 27 Umsatzsteuergesetz:  
         DE298600414

Steuernummer:
         310/5787/1774  ::  Finanzamt Bünde

Stand: 29.7.2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Soweit die Haftung vom Anbieter ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, 
gesetzlicher Vertreter und Erfüllungsgehilfen des  Anbieters.

6. Die Teilnahme an einem Grillseminar/Event erfolgt auf eigene Gefahr. Das Risiko für Schäden an Kleidungsstücken und 
sonstigen Sachen trägt der Teilnehmer/Kunde/Auftraggeber. Der Teilnehmer/Kunde/Auftraggeber verpflichtet sich eventuell 
vorhandene Allergien, gesundheitliche Einschränkungen, Krankheiten und ähnliches, die ihn und auch weitere Teilnehmer des 
Grillseminars/Events gefährden oder gefährden könnten, vor Beginn des Events mitzuteilen. Die Teilnehmer/Kunden/Auftraggeber 
haften persönlich für die durch sie beschädigten Einrichtungen und Gegenstände des Anbieters. Der 
Teilnehmer/Kunde/Auftraggeber haftet für Schäden und Unfälle, die direkt durch ihn, anderen Teilnehmern gegenüber, entstanden 
sind. Die Haftung gegenüber den Teilnehmern/Kunden/Auftraggebern für Unfälle, Verluste, und Beschädigungen von 
Gegenständen übernimmt der Anbieter nicht. Eltern bzw. erwachsene Begleitpersonen von Minderjährigen oder Personen die unter 
Betreuung stehen haften für die unter ihrer Aufsicht stehenden Kinder und Personen die unter ihrer Betreuung stehen.
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