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1. Abschluss des Vertrages
1.1 Mit der Buchung (verbindliche Anmeldung) bietet der Kunde der Leica Camera 
AG (im Folgenden „Leica Akademie“) den Abschluss des Vertrages für einen 
Workshop (im Folgenden „Veranstaltung“ genannt) verbindlich an. Grundlage 
dieses Angebots sind die Ausschreibung gemäß Katalog „Leica Akademie Pro-
gramm“ (Programmheft) und, soweit diese dem Kunden vorliegen, die ergänzen-
den Informationen der Leica Akademie für die jeweilige Veranstaltung.
1.2 Programmhefte, die nicht von der Leica Akademie herausgegeben werden, 
sind für die Leica Akademie und deren Leistungspflichten nicht verbindlich, so-
weit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kunden zum Gegen-
stand der Ausschreibung oder zum Inhalt der Leistungspflicht gemacht wurden.
1.3 Zur Buchung ist das Anmeldeformular gemäß Programmheft oder Website zu 
verwenden. Es kann per Post, Telefax oder E-Mail zugesendet werden. Die Leica 
Akademie bestätigt den Eingang der Buchung zeitnah.
1.4 Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung der Leica 
Akademie zustande. Vertragspartner des Kunden ist die

Leica Camera AG
Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Deutschland
jeweils vertreten durch die Vorstände Oliver Kaltner, Ronald Marcel Peters 
und Markus Limberger, 
Tel. 06441-2080-421, Fax: 06441-2080-425, E-Mail: la@leica-camera.com 
eingetragen beim Amtsgericht Wetzlar, HRB 966.

Beschwerden richten Sie bitte während der üblichen Geschäftszeiten 
von Montag bis Freitag, jeweils von 09:00 Uhr –12:00 Uhr, 
an die Leica Akademie. 
Bitte benutzen Sie hierfür die vorstehend ausgeführten Kontaktdaten.

Die Buchungsbestätigung bedarf keiner bestimmten Form. Darüber hinaus wird 
die Leica Akademie dem Kunden eine schriftliche Detailinformation übermitteln. 
Hierzu ist sie nicht verpflichtet, wenn zwischen Buchung und Veranstaltung 
weniger als 7 Werktage liegen.

1.5 Bitte beachten Sie: Für im Programmheft entsprechend gekennzeichnete 
Workshops gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen für Reisen.

2. Preise
Alle Preise verstehen sich als Endpreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.

3. bezahlung
3.1 Mit der Buchungsbestätigung erhält der Kunde eine Rechnung, die sofort zur 
Zahlung fällig ist. 
3.2 Hiervon ausgenommen sind Veranstaltungen, die mit „MasterClass“ gekenn- 
zeichnet sind. Mit der Buchungsbestätigung erhält der Kunde eine Rechnung; 
der in der Rechnung ausgewiesene Teilbetrag ist sofort zur Zahlung fällig, der rest-
liche Preis 30 Tage vor Veranstaltung.
3.3 Wir bieten folgende Zahlungsarten an: Überweisung und Kreditkartenzahlung. 
Bei Kreditkartenzahlung wird das Kreditkarteninstitut des Kunden beauftragt, 
den Rechnungsbetrag nach dem Zustandekommen des Vertrages einzuziehen. 
Bei Buchung eines Workshops „MasterClass“ wird das Kreditkarteninstitut des 
Kunden beauftragt, die Anzahlung nach dem Zustandekommen des Vertrages und 
den restlichen Preis 30 Tage vor der Veranstaltung einzuziehen.

4. Widerrufsrecht und Muster-Widerrufsformular
4.1 Ein Widerrufsrecht für Verbraucher besteht gem. § 312 g Abs. 2 Satz 1 
Nr. 9 BGB nicht bei Verträgen zur Erbringung von Dienstleistungen in den Be-
reichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken, Beförderung 
von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und Getränken so-
wie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbe-
tätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder 
Zeitraum vorsieht. Unsere Workshops sind eine Dienstleistung im Zusammen-
hang mit Freizeitbetätigung und für ihre Erbringung ist ein spezifischer Termin 
bzw. Zeitraum vorgesehen; daher besteht kein Widerrufsrecht. Die Anmeldung 
zum Workshop ist damit verbindlich; mit Zusendung der Buchungsbestätigung 
verpflichtet sich der Kunde zur Bezahlung des Workshops.
4.2 Im Übrigen gilt für Verträge mit Verbrauchern das Folgende:
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Wir haben den Ehrgeiz, jede Veranstaltung für die Teilnehmer so erfolgreich wie 
möglich zu gestalten. Das gelingt uns, wenn Sie Folgendes beachten: Damit jeder 
Teilnehmer den für sich erhofften Erfolg verbuchen kann, finden Sie zu den Work-
shops und Reisen Hinweise über die nötigen fotografischen Erfahrungen und 
Kenntnisse, die wir von Ihnen erwarten. Ohne diese Voraussetzungen kann z. B. 
in einer Gruppe von routinierten Fotografen jeder wenig geübte den vorgesehenen 
Programmablauf erheblich behindern, während er sich selbst überfordert fühlt. 
Beiden, Routinier und Anfänger, bleibt so ein Erfolgserlebnis versagt. Dies gilt 
auch für die jeweils erforderliche körperliche Konstitution, von der auf Erlebnis- 
und Abenteuerreisen sowie den auswärtigen Workshops generell doch wesentlich 
mehr erwartet wird, als bei einem Workshop in Wetzlar. Weil wir jedoch auf die 
vielen unterschiedlichen Voraussetzungen mit verschiedenen Angeboten aufwar-
ten, sind wir sicher, dass auch für Sie ein optimales dabei ist. Wir beraten Sie gern.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die angegebenen Teilnehmerzahlen 
nicht überschreiten können. Nur so können wir eine intensive und persönliche 
Betreuung und damit auch den größtmöglichen Nutzen für Sie sicherstellen. Wird 
die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, behalten wir uns bis zum Ablauf des 
14. Tages vor Beginn der Veranstaltung vor, vom Reisevertrag zurückzutreten. Sie 
werden dann so früh wie möglich benachrichtigt. Bereits geleistete Zahlungen 
werden in diesem Fall erstattet.

so erhalten sie weitere Informationen:
Unseren Beratungsservice erreichen Sie Montag bis Freitag von 9.00 Uhr
bis 12.00 Uhr unter der Telefonnummer: 06441-2080-421, Fax: 06441-2080-425 
und E-Mail: la@leica-camera.com.

so melden sie sich für die Workshops und reisen an:
Zur Buchung (verbindliche Anmeldung) ist das Anmeldeformular gemäß Pro- 
grammheft (Seite 109; bitte in leserlicher Schrift ausgefüllt) oder Website zu 
verwenden. Die Belegung erfolgt in der Reihenfolge des Posteingangs.

Bitte beachten Sie: Eine Anmeldung per Telefon ist nicht möglich.

Für unsere Foto-Workshops gilt:
Nach Ihrer verbindlichen Anmeldung zu einem Workshop erhalten Sie von uns 
die Anmeldebestätigung, das Detailprogramm sowie eine Rechnung zugesandt. 
Die Gebühr für den Workshop ist sofort zur Zahlung fällig. Hiervon ausgenom-
men sind die mit „MasterClass“ gekennzeichneten Workshops; hier wird mit der 
Anmeldung eine Anzahlung fällig. Die restliche Gebühr wird etwa vier Wochen 
vor Beginn des Workshops fällig; wir senden Ihnen eine Erinnerung.

Für die Workshops gelten unsere 
„ALLgEMEInE gEsCHäFtsbEDIngUngEn FÜr WorKsHoPs“.

Für unsere reisen gilt:
Nach Ihrer Anmeldung zu einer Reise erhalten Sie von uns die Anmeldebestäti-
gung, das Detailprogramm sowie eine Rechnung zugesandt. Mit der Buchung 
ist gegen Vorlage des Sicherungsscheins eine Anzahlung in Höhe von 20 % des 
Reisepreises zur Zahlung fällig, der entsprechende Betrag wird in der Rechnung 
ausgewiesen werden. Der restliche Reisepreis ist 30 Tage vor der Veranstaltung 
zu zahlen, wir senden Ihnen eine Erinnerung.

Für die von der Leica Akademie veranstalteten reisen gelten unsere 
„ALLgEMEInE gEsCHäFtsbEDIngUngEn FÜr rEIsEn“

Für reisen mit unseren reiseveranstaltern gilt:
Reiseveranstalter und Ihr Vertragspartner ist nicht die Leica Akademie, sondern 
der im Katalog angegebene Veranstalter.

Auf Ihre Anfrage hin erhalten Sie über den Reiseveranstalter Detailinformationen 
zur Reise, die notwendigen Reiseunterlagen sowie das entsprechende Anmelde-
formular zugesandt. Die verbindliche Anmeldung erfolgt über den Reiseveran-
stalter. Es gelten die Reisebedingungen des jeweiligen Reiseveranstalters. Eine 
Haftung der Leica Akademie im Zusammenhang mit der Buchung bei dem je-
weiligen Reiseveranstalter ist ausgeschlossen.

Lesen Sie bitte die Reisebedingungen des Reiseveranstalters, die Ihnen mit der 
Ausschreibung der Reise zugesandt werden. Bei Stornierung einer Reise fallen 

Stornokosten lt. Reisebedingungen des Reiseveranstalters des Reiseveran- 
stalters an. 

eine reiserücktrittsversicherung sollten Sie zu jeder reise abschließen. 
ebenfalls empfehlen wir bei auslandsreisen den abschluss einer aus-
landsreisekrankenversicherung.

Auf reisen fotografieren
Mit unseren Reisen erfüllen wir die Urlaubswünsche vieler Fotografen, einmal an 
einer Reise teilnehmen zu können, die sich an fotografischen Belangen orientiert. 
Jede Reise ist von der Leica Akademie zusammen mit Kennern der Region, die 
uns auch vor Ort betreuen, und erfahrenen Reiseveranstaltern entwickelt worden. 
Die Referenten der Leica Akademie kümmern sich jeweils um alles Fotografische. 
Sie sollten die wesentlichen fotografischen Grundkenntnisse besitzen und der 
Umgang mit Ihrer Kamera-Ausrüstung sollte Ihnen vertraut sein. Wir gehen davon 
aus, dass Sie mit Ihrer eigenen Kamera und deren Objektiven fotografieren. Soll-
ten Sie keine Leica-Kamera besitzen, sind Sie ebenfalls herzlich willkommen. Weil 
wir Ihnen dann jedoch nicht in allen kameratechnischen Situationen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen können, leihen wir Ihnen gern ein Leica-Modell – ohne zu-
sätzliche Kosten für Sie! Das gilt auch für Leica-Besitzer, die gern ein Objektiv, 
eine Kompaktkamera oder ein Fernglas ausprobieren möchten. Sie erhalten recht-
zeitig vor Reiseantritt ein Formular, mit dem Sie uns Ihre Wünsche mitteilen kön-
nen.

Damit jede Reise für alle Teilnehmer ein Erfolg wird, sind Toleranz und Teamgeist 
in der Gruppe sowie eine gewisse Anpassung an die Sitten des Gastlandes für 
Sie selbstverständlich. Weil wir auch Tagestouren mit vier bis sechs Stunden rei-
ner Gehzeit unternehmen, sind eine gewisse körperliche Fitness, festes Schuh-
werk und entsprechende Kleidung Voraussetzung. Bitte beachten Sie daher: 
Wenn von einer mehrstündigen Wanderung in gebirgiger Landschaft die Rede 
ist, sollte dies nicht mit einem kurzweiligen Strandspaziergang verwechselt wer-
den. Da sich die meisten, besonders reizvollen Motive normalerweise nicht von 
befestigten Wegen aus fotografisch erschließen lassen und interessante Stand-
orte oft nur „über Stock und über Stein“ zu erreichen sind, sollten Sie z. B. über 
eine gute Trittsicherheit verfügen, damit Ihnen im unwegsamen Gelände die Foto-
Exkursion nicht zur Qual wird bzw. Sie nicht daran teilnehmen können. Die Hin-
weise bei Ihrer Reiseanmeldung sollten Sie deshalb vor Ihrer Buchung aufmerk-
sam lesen. Wenn Sie weitere Auskünfte bzw. noch den einen oder anderen Rat 
benötigen, rufen Sie uns bitte an – wir sind gerne für Sie da.

ALLgEMEInE gEsCHäFtsbEDIngUngEn FÜr WorKsHoPs (stAnD 09/2015)

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Leica Camera AG, Leica 
Akademie, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Tel.: 06441-2080-421, Fax: 06441-2080-425, E-Mail: la@leica-camera.com) mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstigste Standardlieferung gewählt haben) 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns einge-
gangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart, in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem 
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienst- 
leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Ende der Widerrufsbelehrung und des Muster-Widerrufsformulars
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Um den Vertrag zu widerrufen, können sie gerne dieses Formular verwenden:

Muster-Widerrufsformular
(Bitte ausfüllen und zurücksenden.)

An:
Leica Camera AG
Leica Akademie
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
Deutschland
Fax: +49(0)6441-2080-425
E-Mail: la@leica-camera.com

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über 
den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

-           Bestellt am                                                                                                        (*)/erhalten am                                                                                                  (*) 

-           Name des/der Verbraucher(s):

-           Anschrift des/der Verbraucher(s):

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)                        Datum:

(*) Unzutreffendes streichen.
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5. rücktritt wegen nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
Die Leica Akademie kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl nur 
dann vom Vertrag zurücktreten, wenn sie in der jeweiligen Ausschreibung die 
Mindestteilnehmerzahl beziffert hat. Ein Rücktritt ist spätestens am 14. Tag vor 
dem vereinbarten Veranstaltungsbeginn dem Kunden gegenüber zu erklären. 
Wird die Veranstaltung aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde 
den vollständigen Preis erstattet.

6. nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Kunde Leistungen, die ihm ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht 
an, hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Preises.

7. obliegenheiten des Kunden
7.1 Mängelanzeige
Wird die Veranstaltung nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Kunde Abhilfe 
verlangen. Der Kunde ist aber verpflichtet, der Leica Akademie einen aufgetre-
tenen Mangel unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er dies schuldhaft, tritt eine 
Minderung des Preises nicht ein. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige er-
kennbar aussichtslos oder aus anderen Gründen unzumutbar ist.
7.2 Veranstaltungsunterlagen
Der Kunde hat die Leica Akademie zu informieren, wenn er die erforderlichen 
Veranstaltungsunterlagen nicht spätestens 8 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
erhalten hat.
7.3 Schadensminderungspflicht
Der Kunde hat den Eintritt eines Schadens möglichst zu verhindern und einge-
tretene Schäden gering zu halten. Insbesondere hat er der Leica Akademie auf 
die Gefahr eines Schadens aufmerksam zu machen.

8. beschränkung der Haftung
8.1 Die vertragliche Haftung der Leica Akademie für Schäden, die nicht Körper-
schäden sind, ist auf die dreifache Teilnahmegebühr beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig her-
beigeführt wird oder
b) soweit die Leica Akademie für einen dem Kunden entstehenden Schaden 
allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
8.2 Die deliktische Haftung der Leica Akademie für Sachschäden, die nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf die dreifache Teilnahmegebühr 
beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Kunde und Veranstal-
tung. 

9. rechtswahl
Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und der Leica Akademie findet 
ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte 
Rechtsverhältnis. Soweit bei Klagen des Kunden gegen die Leica Akademie im 
Ausland für die Haftung der Leica Akademie dem Grunde nach nicht deutsches 
Recht angewendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen, insbesondere hin-
sichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des Kunden ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung.

10. gerichtsstand
Der Kunde kann die Leica Akademie nur an deren Sitz verklagen. Ausschließliche 
Gerichtsstände bleiben unberührt.

ALLgEMEInE gEsCHäFtsbEDIngUngEn FÜr rEIsEn (stAnD 09/2015)

1. Abschluss des Vertrages
1.1 Mit der Buchung (verbindliche Anmeldung) bietet der Kunde der Leica Camera 
AG (im Folgenden „Leica Akademie“) den Abschluss des Vertrages für eine Reise 
(im Folgenden „Veranstaltung“ genannt) verbindlich an. Grundlage dieses An-
gebots sind die Ausschreibung gemäß Katalog „Leica Akademie Programm“ (Pro-
grammheft) und, soweit diese dem Kunden vorliegen, die ergänzenden Informa-
tionen der Leica Akademie für die jeweilige Veranstaltung.
1.2 Programmhefte, die nicht von der Leica Akademie herausgegeben werden, 
sind für die Leica Akademie und deren Leistungspflichten nicht verbindlich, so-
weit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kunden zum Gegen-
stand der Ausschreibung oder zum Inhalt der Leistungspflicht gemacht wurden.
1.3 Zur Buchung ist das Anmeldeformular gemäß Programmheft oder Website zu 
verwenden. Es kann per Post, Telefax oder E-Mail zugesendet werden. Die Leica 
Akademie bestätigt den Eingang der Buchung zeitnah.
1.4 Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung der Leica 
Akademie zustande. Vertragspartner des Kunden ist die

Leica Camera AG
Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Deutschland
jeweils vertreten durch die Vorstände Oliver Kaltner, Ronald Marcel Peters 
und Markus Limberger, 
Tel. 06441-2080-421, Fax: 06441-2080-425, E-Mail: la@leica-camera.com 
eingetragen beim Amtsgericht Wetzlar, HRB 966.

Beschwerden richten Sie bitte während der üblichen Geschäftszeiten 
von Montag bis Freitag, jeweils von 09:00 Uhr –12:00 Uhr, 
an die Leica Akademie. 
Bitte benutzen Sie hierfür die vorstehend ausgeführten Kontaktdaten.

Die Buchungsbestätigung bedarf keiner bestimmten Form. Darüber hinaus wird 
die Leica Akademie dem Kunden eine schriftliche Detailinformation übermitteln. 
Hierzu ist sie nicht verpflichtet, wenn zwischen Buchung und Veranstaltung 
weniger als 7 Werktage liegen.

2. Preise
Alle Preise verstehen sich als Endpreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.

3. bezahlung
3.1 Die Leica Akademie darf Zahlungen auf die Teilnahmegebühr vor Beendigung 
der Veranstaltung nur fordern oder annehmen, wenn dem Kunden der Sicherungs-
schein übergeben wurde.
3.2 Mit der Buchung ist gegen Vorlage des Sicherungsscheins eine Anzahlung in 
Höhe von 20 % des Reisepreises zur Zahlung fällig, der entsprechende Betrag 
wird in der Rechnung ausgewiesen werden; der restliche Reisepreis ist 30 Tage 
vor der Veranstaltung zu zahlen.
3.3 Die Leica Akademie bietet folgende Zahlungsarten an: Überweisung und 
Kreditkartenzahlung. Bei Kreditkartenzahlung wird das Kreditkarteninstitut des 
Kunden beauftragt, die Anzahlung nach dem Zustandekommen des Vertrages 
und den restlichen Preis 30 Tage vor der Veranstaltung einzuziehen.
3.4 Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entspre-
chend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist die Leica Akademie berech-
tigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und den Kunden 
mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 4.2 und 4.3 zu belasten.

4. rücktritt durch den Kunden vor Veranstaltungsbeginn/stornokosten
4.1 Der Kunde kann jederzeit vor Veranstaltungsbeginn von der Veranstaltung 
zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber der Leica Akademie, Am Leitz-Park 5, 
35578 Wetzlar, Deutschland, Tel.: 06441-2080-421, Fax: 06441-2080-425, 
E-Mail: la@leica-camera.com zu erklären.
4.2 Tritt der Kunde vor Veranstaltungsbeginn zurück oder die Veranstaltung nicht 
an, so verliert die Leica Akademie den Anspruch auf den Veranstaltungspreis. 
Stattdessen kann die Leica Akademie, soweit der Rücktritt nicht von ihr zu ver-
treten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene Entschädigung 
für die bis zum Rücktritt getroffenen Vorkehrungen und ihre Aufwendungen in 
Abhängigkeit vom jeweiligen Preis verlangen.
4.3 Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittser-
klärung des Kunden wie folgt berechnet:
-  bis 8 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 0 %,
-  bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 10 %,
-  bis zum 20. Tag vor Veranstaltungsbeginn 25 %,
-  ab dem 19. bis einen Tag vor Veranstaltungsbeginn 75 %,
-  bei Rücktritt am Veranstaltungstag oder Nichtteilnahme 95 % 
   der Teilnahmegebühr.
4.4 Dem Kunden bleibt es unbenommen, der Leica Akademie nachzuweisen, 
dass dieser gar kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist, als die gefor-
derte Pauschale.
4.5 Das gesetzliche Recht des Kunden, einen Ersatzteilnehmer zu benennen, 
bleibt durch diese Regelung unberührt.

5. Umbuchungen
5.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen, z. B. hin-

sichtlich des Termins, des Veranstaltungsortes, der Teilnahme, der Unterkunft 
oder der Beförderungsart (Umbuchung), besteht nicht. Wird auf Wunsch des Kun-
den dennoch eine Umbuchung vorgenommen, ist die Leica Akademie berechtigt, 
ein Umbuchungsentgelt pro Kunde zu erheben. Dieses beträgt bis 30 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn 30,00 €.
5.2 Umbuchungswünsche des Kunden können innerhalb von 29 Tagen vor Veran-
staltungsbeginn, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist (z. B. noch freie 
Plätze für die gewünschte Veranstaltung vorhanden sind), nur nach Rücktritt vom 
Vertrag und zu den Bedingungen gemäß Ziffer 4.2 und 4.3 sowie gleichzeitiger 
Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, 
die nur geringfügige Kosten verursachen. 

6. rücktritt wegen nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
Die Leica Akademie kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl nur 
dann vom Vertrag zurücktreten, wenn sie in der jeweiligen Ausschreibung die 
Mindestteilnehmerzahl beziffert hat. Ein Rücktritt ist spätestens am 14. Tag vor 
dem vereinbarten Veranstaltungsbeginn dem Kunden gegenüber zu erklären. Wird 
die Veranstaltung aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde den 
vollständigen Preis erstattet.

7. nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Kunde Leistungen, die ihm ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht 
an, hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Preises.

8. obliegenheiten des Kunden
8.1 Mängelanzeige
Wird die Veranstaltung nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Kunde Abhilfe 
verlangen. Der Kunde ist aber verpflichtet, der Leica Akademie einen aufgetre-
tenen Mangel unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er dies schuldhaft, tritt eine 
Minderung des Preises nicht ein. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige er-
kennbar aussichtslos oder aus anderen Gründen unzumutbar ist.
8.2 Veranstaltungsunterlagen
Der Kunde hat die Leica Akademie zu informieren, wenn er die erforderlichen 
Veranstaltungsunterlagen nicht spätestens 8 Tage vor Veranstaltungsbeginn er-
halten hat.
8.3 Schadensminderungspflicht
Der Kunde hat den Eintritt eines Schadens möglichst zu verhindern und einge-
tretene Schäden gering zu halten. Insbesondere hat er der Leica Akademie auf 
die Gefahr eines Schadens aufmerksam zu machen.

9. beschränkung der Haftung
9.1 Die vertragliche Haftung der Leica Akademie für Schäden, die nicht Körper-
schäden sind, ist auf die dreifache Teilnahmegebühr beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig her-
beigeführt wird oder
b) soweit die Leica Akademie für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein 
wegen des Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
9.2 Die deliktische Haftung der Leica Akademie für Sachschäden, die nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf die dreifache Teilnahmegebühr 
beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme gilt jeweils pro Kunde und Veranstal-
tung. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche im Zusammenhang 
mit Reisegepäck nach dem Montrealer Übereinkommen bleiben von der Be-
schränkung unberührt.

10. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
10.1 Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Leistungen hat der 
Kunde innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der 
Beendigung der Veranstaltung geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der 
Kunde Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhal-
tung der Frist gehindert wurde.
10.2 Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis 651f BGB verjähren in einem 
Jahr. Dies gilt nicht für Ansprüche aus der Verletzung des Lebens oder der Ge-
sundheit aufgrund einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung der 
Leica Akademie. Diese verjähren in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem 
Tag, der dem Tag des vertraglichen Veranstaltungsendes folgt.
10.3 Ohne Zustimmung der Leica Akademie kann der Kunde gegen die Leica 
Akademie gerichtete Ansprüche und Rechte weder ganz noch teilweise auf Dritte 
übertragen.

11. rechtswahl
Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und der Leica Akademie findet 
ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte 
Rechtsverhältnis. Soweit bei Klagen des Kunden gegen die Leica Akademie im 
Ausland für die Haftung der Leica Akademie dem Grunde nach nicht deutsches 
Recht angewendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen, insbesondere hin-
sichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des Kunden ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung.

12. gerichtsstand
Der Kunde kann die Leica Akademie nur an deren Sitz verklagen. Ausschließliche 
Gerichtsstände bleiben unberührt.


