
 

  
 

   

   

Allgemeine Geschäftsbedingungen der MdynamiX AG zur Teilnahme an Veranstaltungen 
 
1. Geltungsbereich 
 
1.1 Für die Anmeldung von Veranstaltungen der MdynamiX AG und den damit verbundenen Leistungen 
gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese regeln das Vertragsverhältnis 
zwischen der MdynamiX AG (im Folgenden „Anbieter“) und dem Kunden (im Folgenden „Teilnehmer“). 
 
1.2 Für die Geschäftsbeziehung gelten ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen in ihrer jeweils 
zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen von 
Teilnehmern werden nicht anerkannt. 
 
1.3 Besondere Vereinbarungen und Nebenabreden erlangen nur dann Gültigkeit, wenn der Anbieter 
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt hat. Schriftliche, mit dem Anbieter getroffene, 
Vereinbarungen gehen diesen AGB vor. 
 
2. Anbieter: 
 
MdynamiX AG 
Junkersstr. 4 / Shelter 16 
87734 Benningen, Germany 
 
Tel.:   +49 89 550 599 06 
E‐Mail: info@mdynamix.de 
Webpage:  www.mdynamix.de  
 
Hauptsitz: Benningen 
Amtsgericht Memmingen • Handelsregisternummer: HRB 18774 • UID Nr.: DE294608075 
Vorstand: Prof. Dr. Peter E. Pfeffer • Prof. Bernhard Schick  • Prof. Dr. Markus Krug 
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Stefan Sentpali 
 
3. Anmeldung und Anmeldebestätigung 
 
3.1 Anmeldungen zur jeweiligen Veranstaltung werden vom Anbieter nur über die Website 
www.mdynamix.de oder, falls vorhanden, über die Website der jeweiligen Veranstaltung angenommen. 
 
3.2 Jede Anmeldung wird an die angegebene Emailadresse schriftlich bestätigt. Sollte innerhalb von 8 
Tagen keine Bestätigung erfolgen, kontaktieren Sie den Anbieter bitte unter info@mdynamix.de oder 
telefonisch. 
 
3.3 Wenn eine Anmeldung zu vergünstigten Konditionen angeboten wird, ist dies nur innerhalb der 
Fristen, die auf der Website oder in den sonstigen Informationsmaterialien des Anbieters sowie den 
entsprechenden Anmeldeformularen angegeben sind, möglich. 
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3.4 Für die Anmeldung zu vergünstigten Konditionen (beispielsweise als Student) ist bis 14 Tage nach 
Anmeldung ein Nachweis der Berechtigung an info@mdynamix.de zu schicken. Andernfalls behält sich 
der Anbieter das Recht vor, die Anmeldung zu stornieren. 
 
3.5 Der Anbieter behält sich vor Anmeldungen ohne Angaben von Gründen abzulehnen. 
  
4. Zustandekommen des Vertrages 
 
4.1. Die Darstellung von Veranstaltungen auf der Website oder in sonstigen Informationsmaterialien des 
Anbieters sowie die entsprechenden Anmeldeformulare stellen noch kein Angebot zum Vertragsschluss 
dar, sondern eine Aufforderung, Anmeldungen vorzunehmen. Der Vertrag kommt zustande, wenn der 
Anbieter die Anmeldung ausdrücklich schriftlich bestätigt. 
 
4.2 Bei Anmeldungen kurz vor dem Veranstaltungstermin (weniger als 10 Tage) empfiehlt der Anbieter 
vorab eine telefonische Kontaktaufnahme, um eine rechtzeitige Bearbeitung sicherzustellen. 
 
4.3 Da die Teilnehmeranzahl für die Veranstaltungen begrenzt ist, werden die Anmeldungen in der 
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sollte eine ausreichende Anzahl von Teilnehmerplätzen nicht 
mehr zur Verfügung stehen, wird der Anbieter dies dem Teilnehmer mitteilen. 
 
4.4 Die Anmeldung zu einer Veranstaltung ist verbindlich. 
 
5. Leistungsbeschreibung 
 
5.1 Teilnahmegebühren, Veranstaltungsort und ‐zeit sowie das Programm ergeben sich aus der 
Beschreibung der jeweiligen Veranstaltung auf der Website oder aus sonstigen Informationsmaterialien 
des Anbieters zu den Veranstaltungen. 
 
5.2 Die in den Teilnahmegebühren für die jeweilige Veranstaltung enthaltenen Leistungen ergeben sich 
aus der Beschreibung der jeweiligen Veranstaltung auf der Website oder sonstigen 
Informationsmaterialien des Anbieters zu den Veranstaltungen. 
 
5.3 Generell gilt: die An‐ und Abreise sowie die Hotelkosten (inkl. Frühstück und andere beanspruchte 
Leistungen) sind vom Teilnehmer selbst zu tragen. Der Anbieter optioniert, je nach Veranstaltung, 
Hotelzimmer für die Teilnehmer und wird somit nur als Vermittler tätig. Der Vertragspartner derartiger, 
nicht in der Teilnahmegebühr inkludierter, Zusatzleistungen ist der entsprechende Leistungsträger. 
 
5.4 An Veranstaltungsinhalten, die eine eigenständige Führung von Personenkraftfahrzeugen 
beinhalten, dürfen nur Besitzer eines gültigen, in Deutschland ausgestellten, Europäischen oder 
internationalen Führerscheins für Personenkraftfahrzeuge teilnehmen. Die Fahrerlaubnis im 
Ausstellungsland darf nicht ausgesetzt, eingeschränkt oder aufgehoben worden sein. Der Fahrer muss 
mindestens 18 Jahre alt sein. 
 
6. Änderungen und Absage von Veranstaltungen durch den Anbieter 
 



 

  
 

   

   

6.1 Der Anbieter behält sich vor, angekündigte Referenten / Mitarbeiter durch andere qualifizierte 
Referenten / Mitarbeiter zu ersetzen und erforderliche Änderungen des Veranstaltungsprogramms unter 
Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung vorzunehmen. Hierbei bleibt auch der Entfall einzelner 
Vorträge vorbehalten. 
 
6.2 Kann eine Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, wegen Verhinderung von Referenten (z.B. 
aufgrund von Krankheit oder Unfall), wegen Störungen am Veranstaltungsort, sonstigen nicht vom 
Anbieter zu vertretenden Umständen oder aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl nicht durchgeführt 
werden, werden die Teilnehmer umgehend informiert. Wegen zu geringer Teilnehmerzahl kann eine 
Veranstaltung nicht später als zwei Wochen vor der Veranstaltung abgesagt werden. Nach 
  
Möglichkeit wird ein Ersatztermin benannt. Hat der Teilnehmer an einem Ersatztermin kein Interesse, so 
hat er das Recht vom Vertrag zurückzutreten. 
 
6.3 Im Falle der Absage einer Veranstaltung wird die Teilnahmegebühr erstattet. Darüberhinausgehende 
Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen. 
 
6.4 Änderungen und Irrtümer im Programm sind vorbehalten, Ansprüche können daraus nicht 
abgeleitet werden. 
 
7. Teilnahmegebühr und Zahlungsbedingungen 
 
7.1 Die Teilnahmegebühr setzt sich aus dem Preis, der in der Beschreibung der jeweiligen Veranstaltung 
auf der Website oder sonstigen Informationsmaterialien des Anbieters zu den Veranstaltungen angegeben 
ist, sowie der gesetzlichen Umsatzsteuer zusammen. 
 
7.2 Alle Zahlungen sind in EUR zu leisten 
 
7.3 Die Zahlung erfolgt auf Rechnung. Die Teilnahmegebühr ist in jedem Fall bis 14 Tage nach Erhalt der 
Rechnung ohne Abzug zu begleichen. 
 
7.4 Bei Nichterscheinen oder vorzeitigem Beenden der Teilnahme ist die volle Teilnahmegebühr zu 
entrichten. 
 
7.5 Überweisungen richtet der Teilnehmer unter Angabe der Rechnungsnummer an die auf der 
Rechnung angegebene Kontoverbindung. 
 
7.6 Zahlungen müssen kosten‐ und spesenfrei, das heißt ohne Abzug von Überweisungsgebühren, 
beispielsweise durch die Banken des In‐ und Auslandes, auf das Bankkonto der MdynamiX AG geleistet 
werden. 
 
8. Widerrufsrecht 
 
Ist der Teilnehmer Verbraucher, d.h. eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 



 

  
 

   

   

zugerechnet werden können, so steht ihm das nachfolgende gesetzliche Widerrufsrecht zu. 
Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht 
Der Teilnehmer hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um das 
Widerrufsrecht auszuüben, muss der Teilnehmer den Anbieter mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E‐Mail) über seinen Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, 
informieren. 
Der Widerruf ist zu richten an: 
 
MdynamiX AG 
Heßstr. 89 
80797 München 
Tel.: +49 89 12765047 
E‐Mail: praxisseminar@mdynamix.de 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Teilnehmer die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet. 
 
Folgen des Widerrufs 
 
Wenn der Teilnehmer den Vertrag widerruft, hat der Anbieter dem Teilnehmer alle Zahlungen, die er von 
ihm erhalten hat, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 
die Mitteilung über den Widerruf des Vertrags beim Anbieter eingegangen ist. Für die Rückzahlung wird 
dasselbe Zahlungsmittel, das der Teilnehmer bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, 
verwendet. In keinem Fall werden wegen der Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Hat der Teilnehmer verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so hat er 
dem Anbieter einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, an dem der 
Teilnehmer den Anbieter von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich des Vertrages unterrichtet, 
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 
 
9. Stornierung und Umbuchung 
 
9.1 Eine Stornierung oder Umbuchung der Anmeldung muss schriftlich per E‐Mail an 
praxisseminar@mdynamix.de oder per Brief an: MdynamiX AG, Heßstraße 89, 80797 München erfolgen. 
Maßgeblich für die Fristwahrung ist der Eingang der E‐Mail bzw. das Datum des Poststempels. 
 
9.2 Eine Stornierung der Teilnahme bis 28 Tage vor Veranstaltungsbeginn beträgt 30% vom 
Veranstaltungspreis. Bei einer späteren Stornierung, bei Nichterscheinen oder vorzeitigem Beenden der 
Teilnahme ist die volle Teilnahmegebühr zu entrichten 
 
9.3 Der Teilnehmer kann bis jederzeit vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei einen Ersatzteilnehmer 
benennen, bleibt jedoch zur Zahlung der vollen Teilnahmegebühr verpflichtet. Der Ersatzteilnehmer erhält 
an der Stelle des Teilnehmers das Recht zur Teilnahme, sofern dem Anbieter bei der Benennung alle für 



 

  
 

   

   

eine Anmeldung notwendigen Daten seitens des Ersatzteilnehmers mitgeteilt werden. Sollte der 
Ersatzteilnehmer nicht die gleichen Rabattvoraussetzungen erfüllen wie der gemeldete Teilnehmer erfolgt 
eine Rechnungskorrektur. 
 
10. Film‐, Bild‐ und Tonaufnahmen sowie Urheberrecht 
 
10.1 Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erteilt der Teilnehmer dem Anbieter und seinen Partnern 
ausdrücklich die Genehmigung, Film‐, Bild‐, und Tonaufnahmen zu tätigen und diese in sämtlichen 
Publikationen für Printmedien, Internet, Soviel Media, Funk, Fernsehen, Presseartikel und sonstigen 
Medien zu Werbezwecken und zur redaktionellen Berichterstattung unentgeltlich zu verwerten. 
 
10.2 Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein 
Inverkehrbringen durch Überlassung der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. 
  
10.3 Diese Einwilligung zur Nutzung des Foto‐ und Filmmaterials kann jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Bitte kontaktieren Sie uns unter info@mdynamix.de. 
 
10.4 Der Teilnehmer willigt ferner darin ein, dass die aufgenommenen Daten vom Anbieter in digitaler 
Form für die vorstehend beschriebenen Zwecke gespeichert und verarbeitet werden. Der Teilnehmer kann 
einer etwaigen Verwendung seiner Aufnahmen zu Werbezwecken jederzeit durch eine formlose Mitteilung 
gegenüber dem Anbieter widersprechen. Nach Erhalt des Widerspruchs wird der Anbieter die Aufnahmen 
nicht mehr zu Werbezwecken verwenden und die digital gespeicherten Daten löschen. 
 
10.5 Film‐, Bild‐, und Tonaufnahmen sowie Speicherungen auf elektronischen und digitalen Medien von 
Inhalten der Veranstaltung und über das Veranstaltungsgelände dürfen vom Teilnehmer nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung des Anbieters durchgeführt werden. 
 
10.6 Die Bücher, Arbeitsunterlagen, Präsentationen, Veranstaltungsdokumentationen, CD‐ROMs und 
USB‐Sticks, als Bestandteil der Veranstaltungsunterlagen, sind urheberrechtlich geschützt. Die dadurch 
begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme 
von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf 
anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser 
Verwertung, vorbehalten. 
 
10.7 Die Veranstaltungsunterlagen dürfen ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung des 
Anbieters nicht – auch nicht für eine unternehmensinterne Nutzung – vervielfältigt, digitalisiert, 
gespeichert oder in sonstiger Form genutzt werden und nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 
10.8 Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. berechtigt auch 
ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen‐ 
und Markenschutz‐Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden 
dürfen. Sollte direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien, z.B. DIN, VDI, VDE, VGB-
Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann der Anbieter keine Gewähr für Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die 
vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen. 
 



 

  
 

   

   

11. Haftung 
 
11.1 Vorträge werden von den Referenten vorbereitet und durchgeführt. Der Anbieter übernimmt keine 
Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Veranstaltungsunterlagen sowie für 
Folgeschäden, die aus deren Gebrauch resultieren. Er übernimmt auch keinerlei Gewähr, dass die von 
den Referenten erstellten und gegebenenfalls überlassenen Materialien (z. B. Vorträge / Unterlagen usw.) 
nicht die Rechte Dritter verletzen. 
 
11.2 Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt generell auf eigene Gefahr. 
 
11.3 Der Anbieter haftet für Schäden des Teilnehmers, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
wurden, die auf einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (so genannte 
Kardinalpflichten) beruhen, die Folge einer schuldhaften Verletzung der Gesundheit, des Körpers oder des 
Lebens sind, oder für die eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz vorgesehen ist, nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. 
 
11.4 Bei einer Verletzung von Kardinalpflichten (d.h. von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
  
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer 
regelmäßig vertraut) ist die Haftung ‐ soweit der Schaden lediglich auf leichter Fahrlässigkeit beruht und 
nicht Leib, Leben oder Gesundheit betrifft – beschränkt auf solche Schäden, mit deren Entstehung im 
Rahmen der Erbringung von Leistungen wie der vertragsgegenständlichen Leistungen typischerweise und 
vorhersehbarerweise gerechnet werden muss, maximal auf die Höhe der Teilnahmegebühr. 
 
11.5 Der Anbieter haftet nicht für Verluste oder Beschädigung mitgebrachter Gegenstände auf die 
Veranstaltung, es sei denn, der Verlust oder die Beschädigung dieser Gegenstände ist auf vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verhalten seiner Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen zurückzuführen. 
Der Teilnehmer wird gebeten, keine Wertgegenstände oder wichtige Material am Ort der jeweiligen 
Veranstaltung zurückzulassen. 
 
11.6 Eine Haftung des Anbieters für Handlungen nicht von ihm beauftragter Personen oder Handlungen 
der Teilnehmer ist ausgeschlossen. 
 
11.7 Im Übrigen ist die Haftung – gleich aus welchem Rechtsgrund – sowohl gegenüber dem Anbieter als 
auch gegenüber seinen Erfüllung‐ und Verrichtungsgehilfen – ausgeschlossen. 
 
11.8 Zu Beginn der Veranstaltung wird dem Teilnehmer seitens des Anbieters eine 
Haftungsausschlusserklärung zur Unterschrift vorgelegt. Die schriftliche Erklärung gilt als Bedingung zur 
Teilnahme an der Veranstaltung. 
 
12. Datenschutz 
 
12.1 Der Anbieter weist darauf hin, dass personenbezogene Daten des Teilnehmers nach den 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Telemediengesetzes (TMG) erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden. Alle über die Webseite des Anbieters erhobenen personenbezogenen 



 

  
 

   

   

Daten werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
Externe Dienstleister, die im Auftrag des Anbieters Daten verarbeiten, sind ebenfalls den gesetzlichen 
Vorschriften verpflichtet, gelten jedoch nicht als Dritte. 
 
12.2 Seitens des Teilnehmers an den Anbieter übermittelte, subjektive Veranstaltungsbewertungen 
sowie Messdatenerhebungen in den Fahrzeugen dürfen seitens des Anbieters anonymisiert gespeichert, 
weiterverwendet und weitergegeben werden. 
 
13. Veranstaltungssprache 
 
Die Veranstaltungssprache ist in der Beschreibung der jeweiligen Veranstaltung auf der Website oder 
sonstigen Informationsmaterialien des Anbieters zu den Veranstaltungen angegeben. 
 
14. Hausordnung 
 
Der Teilnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden Hausordnung des Veranstaltungsortes. In 
allen Räumlichkeiten herrscht Rauchverbot. Alkoholische Getränke, Betäubungsmittel und ähnliche 
Substanzen dürfen im Bereich aller Veranstaltungsräumlichkeiten nicht mitgeführt, konsumiert oder 
angeboten werden. 
  
15. Salvatorische Klausel / Schriftformklausel 
 
15.1 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Den Parteien ist die Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs bekannt, wonach eine salvatorische Klausel lediglich die Beweislast umkehrt. Es ist 
jedoch der ausdrückliche Wille der Parteien, die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen unter 
allen Umständen aufrechtzuerhalten und damit § 139 BGB insgesamt abzubedingen. Das gleiche gilt für 
eine Vertragslücke. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll eine 
angemessene Regelung gelten, die dem am nächsten kommt, was diese Parteien gewollt haben oder 
gewollt hätten, wenn sie bei Abschluss des Vertrages oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung 
den Punkt bedacht hätten. 
 
15.2 Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Abänderung dieser Schriftformklausel. 
 
16. Gerichtsstand 
 
Die Rechtsbeziehung der Vertragsparteien aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag untersteht 
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN‐Übereinkommen über den 
internationalen Warenkauf von 1980 sowie andere Kollisionsnormen finden keine Anwendung. 
Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeit aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag ist der Sitz des 
Veranstalters in Benningen. 
 
Benningen, 21.03.2023 
MdynamiX AG 


