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Sonderbestimmungen (SB) für die Teilnahme am JuChee-Programm 

(Stand: 12/2020) 

Gender-Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit verwenden wir in unseren Texten primär Bezeichnungen wie „Kunde“, „Teilnehmer“, „Bera-

ter“, „Coach“ usw., die sich sowohl auf Männer als auch auf Frauen gleichermaßen beziehen. 

1 Allgemeine Bestimmungen 

1.1 Diese Sonderbestimmungen gelten für das von runddenker angebotene Begleit- und Entwicklungspro-

gramm „JuChee“. Sie ergänzen die Zusatzbedingungen für die Teilnahme an Seminaren und Workshops 

sowie die Zusatzbedingungen für Coaching. 

2 Leistungsumfang und -erbringung 

2.1 Das gesamte JuChee-Programm sowie die einzelnen Module werden auf Basis der jeweils angebotenen 

Inhalte gestaltet und von qualifizierten Trainern bzw. Coaches durchgeführt. 

2.2 Die in den Modulen enthaltenen Seminare und Workshops werden von den jeweiligen Trainern laut Webs-

ite durchgeführt. Für das individuelle Coaching im Rahmen des JuChee-Programms steht dem Kunden 

ein einzelner Coach zur Verfügung, der ihn im gesamten (gebuchten) Prozess begleitet. 

2.3 Jeder Teilnehmer erhält eine Teilnahmebestätigung, wenn er mindestens 75% des Programms bzw. des 

gebuchten Moduls absolviert hat. Die Ausstellung der Bestätigungen durch runddenker erfolgt kostenlos. 

3 Anmeldung 

3.1 Die Anmeldung zu JuChee erfolgt online über die Website von runddenker. In Ausnahmefällen (z.B. tech-

nische Störung) können Anmeldungen auch per E-Mail oder telefonisch erfolgen. Jede Anmeldung ist 

verbindlich.  

3.2 Mit der Anmeldung werden diese Sonderbestimmungen (inkl. der dazugehörigen Zusatzbestimmungen 

für Seminare und Coaching) anerkannt. Wird zulässigerweise ein Dritter (z. B. Mitarbeiter) für JuChee an-

gemeldet, gelten die Bedingungen auch für diesen Teilnehmer. In diesem Fall ist jene Person, welche die 

Anmeldung durchführt, verpflichtet, seinen entsendeten Teilnehmer über diese Zusatzbedingungen in 

Kenntnis zu setzen. 

3.3 Nach der Anmeldung werden die Anmeldebestätigung und die (erste) Rechnung (digital signierte PDF-

Datei) jeweils per E-Mail übermittelt. Auf gesonderten Wunsch können Bestätigungen und Rechnungen 

auch per Post zugesandt werden. 

3.4 Die Teilnehmer werden nach der Anmeldung per E-Mail über weitere organisatorische Details informiert. 

4 Terminfestlegung 

4.1 Grundsätzlich startet das JuChee-Programm bzw. ein einzeln gebuchtes Modul bereits mit der erfolgrei-

chen Anmeldung und endet mit der Absolvierung der letzten Leistungseinheit. 

4.2 Die Teilnahme an den jeweiligen Seminaren und Workshops erfolgt zu den nächst möglichen Terminen, 

die auf der Website veröffentlicht sind. 

4.3 Die Terminvereinbarung für die enthaltenen Coaching-Sitzungen erfolgt direkt mit dem Coach. Es werden 

bereits im Vorfeld die Termine für das gesamte Modul vereinbart. 

5 Storno durch Teilnehmer 

5.1 Ein bereits gebuchtes JuChee-Programm bzw. Modul kann aufgrund des höchst individuellen Charakters 

leider nicht mehr kostenfrei storniert werden. 

5.2 Nach erfolgreicher Buchung fallen 10% Stornokosten an, sofern noch kein Leistungstermin (Seminar-

Teilnahme oder Coaching-Sitzung) erfolgt ist. Bei einem Ausstieg während des laufenden Programms bzw. 

Moduls werden die bereits erbrachten Leistungen  nach Aufwand zu den jeweils geltenden Preisen abge-

rechnet – wobei nicht mehr als der jeweilige Programm- bzw. Modul-Preis zu zahlen ist. 
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5.3 Stornierungen müssen schriftlich (z.B. per E-Mail) erfolgen. 

5.4 Ist der Teilnehmer Verbraucher im Sinne des KSchG, steht ihm bei Anmeldung im Fernabsatz ein gesetzli-

ches Rücktrittsrecht binnen 14 Tagen (ab Anmeldung) zu. Dies gilt nicht, wenn Leistungen bereits inner-

halb dieser Frist beginnen. 

6 Teilnahmegebühr und Zahlung 

6.1 Die Teilnahmegebühr deckt folgende Kosten: Teilnahme an den enthaltenen Seminaren und Workshops 

(inkl. Unterlagen und Verpflegung), Durchführung der Coaching-Sitzungen. Nicht enthalten sind Über-

nachtungen, Parkgebühren und weitere Extras. 

6.2 Die Teilnahmegebühr für das gesamte JuChee-Programm wird zu zwei gleichen Teilen verrechnet. Die 

erste Hälfte wird bei der Anmeldung in Rechnung gestellt. Die zweite Hälfte wird nach Absolvierung des 

zweiten Moduls – spätestens aber nach 6 Monaten ab Anmeldung – verrechnet. Einzeln gebuchte Modu-

le werden bei der Anmeldung in voller Höhe fällig gestellt. 

6.3 Die Teilnahmegebühr ist sofort nach Rechnungserhalt, ohne Abzug fällig und als spesenfreie Überweisung 

auf das angegebene Bankkonto zu entrichten. Teilnehmer, die als Privatpersonen buchen, können eine 

Teil-Verrechnung jeweils zu Beginn der einzelnen Module  

6.4 Eine teilweise Teilnahme bzw. vorzeitiges Verlassen von Seminaren oder Coaching-Sitzungen berechtigt 

nicht zur Minderung der Teilnahmegebühr. 

7 Datenschutz 

7.1 Personenbezogene Daten, die bei der Anmeldung erhoben werden, werden von runddenker elektro-

nisch gespeichert und bearbeitet. Die erhobenen Daten der Teilnehmer werden ausschließlich für eigen-

geschäftliche Zwecke (z.B. Übermittlung von Informationen) verwendet werden und nicht an Dritte wei-

tergegeben. 

7.2 Mit der Anmeldung stimmen die Teilnehmer dem Versand des E-Mail-Newsletters an die bekanntgegebe-

ne E-Mail-Adresse zu. Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. 

8 Referenz 

8.1 runddenker ist berechtigt, den Firmennamen und das Logo der Teilnehmer in Referenzlisten anzuführen 

und diese im Internet oder in Printmedien zur sachlichen Information zu veröffentlichen. 

9 Schlussbestimmungen 

9.1 Änderungen dieser Sonderbestimmungen bedürfen der Schriftform. 

9.2 Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen unwirksam sein und/oder werden sollten, berührt dies die Wirk-

samkeit der verbleibenden Bestimmungen nicht. 


