
 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
bitte lest die nachfolgenden allgemeinen Teilnahmebedingungen aufmerksam 
durch. Sie werden Inhalt des Vertrages, der im Falle einer Buchung einer 
Reise und / oder Workshops im Rahmen von Mosaic at Sea zwischen uns, 
mused Mosaik, und euch zustande kommt. 

Teilnahmebedingungen 
  
1. Anmeldung, Bestätigung 
1.1 Mit der Anmeldung bieten Sie mused Mosaik den Abschluss eines Vertrages auf der 
Grundlage der Workshopausschreibung verbindlich an. Die Anmeldung kann in 
elektronischer Form (Internet, E-Mail) erfolgen. 
1.2 Der Vertrag kommt mit der Annahme Ihres Angebotes durch mused Mosaik zustande, 
für die es keiner besonderen Form bedarf. Über den Vertragsschluss informiert mused 
Mosaik Sie mit der Buchungsbestätigung und übersendet alle Informationen zur Reise. 
  
2. Bezahlung 
2.1 Nach Erhalt der Teilnahmebestätigung ist eine Anzahlung von 50 % des 
Teilnahmepreises fällig und zu zahlen. Die Anzahlung wird auf den Gesamtpreis des 
Workshops angerechnet. 
2.2 Der Restbetrag des Gesamtpreises ist spätestens 21 Tage vor Workshopbeginn 
(maßgeblich ist der Eingang der Zahlung bei mused Mosaik) fällig und zahlbar, sofern 
feststeht, dass der Workshop durchgeführt wird, insbesondere mused Mosaik nicht mehr 
nach Ziffer 12 vom Vertrag zurücktreten kann. Wurden die fällige Anzahlung oder der 
fällige Gesamtpreis nicht oder nicht vollständig bezahlt, kann mused Mosaik nach 
erfolgloser Mahnung und angemessener Fristsetzung zur Zahlung vom Vertrag 
zurücktreten (§ 323 BGB) und den Kunden mit Rücktrittskosten belasten. 
  
3. Leistungen, Änderungen der Ausschreibung, Preisänderungen vor 
Vertragsschluss 
3.1 Der Umfang der vertraglichen Leistungen von mused Mosaik ergibt sich 
ausschließlich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung in Verbindung mit der für den 
betreffenden Workshop geltenden Detailbeschreibung der Leistungsbeschreibung auf 
mused-mosaik.de. 
3.2 Wird auf Ihren Wunsch von mused Mosaik ein individueller Ablauf organisiert, so 
ergibt sich die Leistungsverpflichtung von mused Mosaik ausschließlich aus dem 
konkreten Angebot an Sie und der entsprechenden Buchungsbestätigung. 
3.3 Leistungsträger (z.B. Seminarhäuser, Hotels, Transportunternehmen) und 
Reisevermittler bzw. Reisebüros sind von mused Mosaik nicht bevollmächtigt, 
Zusicherungen zu geben oder Vereinbarungen zu treffen, die über die 
Workshopausschreibung oder die Buchungsbestätigung von mused Mosaik hinausgehen 
oder im Widerspruch dazu stehen oder den bestätigten Inhalt des Vertrages abändern. 
  



4. Rücktritt durch den Kunden, Ersatzperson 
4.1 Sie können jederzeit vor Beginn des Workshops vom Vertrag zurücktreten. 
Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei mused Mosaik. Es wird empfohlen, 
den Rücktritt schriftlich zu erklären. 
4.2 Wenn Sie zurücktreten, kann mused Mosaik eine angemessene Entschädigung für 
die getroffenen Workshop-Vorkehrungen und für ihre Aufwendungen verlangen, wobei sich 
die Höhe der Entschädigung nach dem Teilnahmepreis unter Abzug des Wertes der 
gewöhnlich ersparten Aufwendungen sowie dessen, was sie durch gewöhnlich mögliche 
anderweitige Verwendung der Leistungen erwerben kann, bestimmt. mused Mosaik weist 
darauf hin, dass sie diesen Anspruch nach ihrer Wahl konkret oder pauschalisiert 
berechnen kann. Dabei kann mused Mosaik eine pauschalierte Entschädigung in Prozent 
des Teilnahmepreises, orientiert an Ihrem Rücktrittszeitpunkt, wie folgt verlangen: 
 • bis 60. Tag vor Workshopbeginn: 40 % des Teilnamepreises 
 • ab dem 59. Tag vor Workshopbeginn: keine Erstattung des Teilnahmepreises.  
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. 
4.3 Sie können bis zum Workshopbeginn eine Ersatzperson stellen. mused Mosaik 
kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn seiner Teilnahme gesetzliche 
Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Der in den Vertrag 
eintretende Teilnehmende und Sie haften gegenüber mused Mosaik als Gesamtschuldner 
für den Teilnahmepreis und sämtliche durch den Eintritt des Dritten entstehende 
Mehrkosten. 
  
5. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nehmen Sie einzelne Leistungen, die Ihnen ordnungsgemäß angeboten wurden, infolge 
vorzeitiger Rückreise, wegen Krankheit oder aus anderen Gründen, die von Ihnen zu 
vertreten sind, nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch Ihrerseits auf anteilige 
Rückerstattung. 

6. Preisanpassung und andere Änderungen vor Workshopbeginn 
Das Werbematerial, das verwendet wurde, um den Workshop anzubieten, wurde viele 
Wochen vor Workshopbeginn produziert. Aus diesem Grund behält mused Mosaik sich 
das Recht vor (nach ausdrücklicher Information der Teilnehmenden) Lage, Kosten, 
Räumlichkeiten und / oder Dienstleistungen entsprechend anzupassen. Alle Preise sind in 
Euro angegeben. 

7. Reiseversicherung 
Wir empfehlen Ihnen dringend, eine Reiseversicherung abzuschliessen, die in der Regel 
die Lebensversicherung, medizinische und Krankenhauskosten, Verlust von Reisegepäck 
sowie Stornogebühren, Unfallversicherung und Evakuierung umfasst. Diese Art der 
Versicherung wird von Ihrem Reisebüro angeboten. 

8. Übernachtung und Anreise mit Flugzeug / Auto / Fähre 
Übernachtungskosten sowie Airline Gebühren oder Autovermietung / Auto Transport oder 
andere Reisekosten sind nicht im Workshoppaket enthalten. Daher müssen Sie Ihre 
eigene Reservierung machen und sicherstellen, dass Ihre Abflug- und Ankunftszeiten 
angemessen sind. mused Mosaik oder ein Dienstleister von mused Mosaik, wird nicht für 
irgendeinen Verlust oder Schaden verantwortlich haften, der durch eine späte Abreise 
verursacht wird, und kann nicht für Unfälle oder Ereignisse verantwortlich gemacht 
werden, die stattfinden könnten, während der Passagier am Flughafen oder auf Reise ist. 
mused Mosaik oder entsprechende Dienstleister Agentur haben keinerlei Einfluss auf 
Fluggesellschaften und ihre Abflug- und Ankunftszeiten. 



9. Workshoplocation 
Alle Bilder, die auf der Website von mused-mosaik.de oder auf einer Website der 
Dienstleister veröffentlicht wurden, gelten als Beispiele. Diese Bilder können nicht als Teil 
des vorliegenden Vertrages angesehen werden. Ausstattung und Einrichtung der 
Räumlichkeiten können von den Bildern abweichen. 

10. Fotos während des Workshops 
Mit der Teilnahme am Workshop erklären Sie sich einverstanden, dass während des 
Workshops Foto- bzw. Videoaufnahmen von Ihnen angefertigt und zur Dokumentation und 
Bewerbung ähnlicher Workshopformate veröffentlicht werden. 
Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leitet der Teilnehmende keine Rechte (z.B. 
Entgelt) ab. Diese Einverständniserklärung ist gegenüber dem Veranlasser jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von 
der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die 
Entfernung soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Veranlassers unterliegt. 
Falls keine Aufnahmen erwünscht sind, teilen Sie dies dem Veranstalter bitte rechtzeitig 
vor Workshopbeginn mit. 

11. Buchung 
Im Falle einer angebotenen Dienstleistung, die vor dem Workshop oder bei der Ankunft 
nicht mehr verfügbar ist, haben mused Mosaik und jeder von ihr vertretener Dienstleister 
das Recht, die Ware oder Dienstleistung durch eine andere mit derselben oder gleicher 
Qualität zu ersetzen. Im Falle eines Ersatzes einer Leistung von geringerer Qualität sind 
mused Mosaik oder von ihr vertretener Dienstleister nur für den Ausgleich des 
Wertunterschied zwischen der ursprünglichen Leistung und der angebotenen 
verantwortlich. Der Verbraucher hat das Recht, den Ersatz zu verweigern. In diesem Fall 
erstattet mused Mosaik jedoch ausschließlich die ursprünglich gezahlte Dienstleistung. 
  
12. Rücktritt und Kündigung durch mused Mosaik 
mused Mosaik kann bis 21 Tage vor Workshopbeginn wegen Nichterreichens der 
Mindestteilnehmerzahl von 7 Personen pro Workshop vom Vertrag zurücktreten. Tritt 
mused Mosaik zurück, so erhalten Sie die auf den Teilnahmepreis geleisteten Zahlungen 
unverzüglich zurück. 
  
13. Kündigung wegen höherer Gewalt 
Wird der Workshop infolge bei Vertragsschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt (z.B. 
Naturkatastrophe, Erdbeben) erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so 
können beide Teile den Vertrag kündigen. Die Rechtsfolgen ergeben sich aus dem Gesetz 
(§ 651j, § 651e Abs. 3 Satz 1 und 2, Abs. 4 S. 1 BGB). 
  
14. Obliegenheiten des Teilnehmenden 
Falls Sie Ihre Teilnahmebestätigung nicht spätestens 8 Tage vor dem Workshoptermin 
erhalten haben, bitten wir um umgehende Benachrichtigung. 
   
15. Datenschutz 
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden elektronisch 
verarbeitet und genutzt, soweit es für die Begründung, die Durchführung oder die 
Beendigung des Workshopvertrages und für die Kundenbetreuung erforderlich ist. Wir 
halten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten die 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes ein. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, 



Ihre gespeicherten Daten abzurufen, über sie Auskunft zu verlangen, sie ändern oder 
löschen zu lassen. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. 
  
16. Sonstiges 
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, behalten 
die übrigen Bedingungen gleichwohl Gültigkeit und die Wirksamkeit des 
Workshopvertrages bleibt unberührt. Auf das gesamte Vertrags- und Rechtsverhältnis zwi-
schen dem Kunden und mused Mosaik findet ausschließlich deutsches Recht 
Anwendung. Soweit der Kunde Kaufmann oder juristische Person des privaten oder des 
öffentlichen Rechtes oder eine Person ist, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Ausland hat, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von mused 
Mosaik vereinbart. 


