
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen 

 
§1 Geltungsbereich 
 
(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") von Freedom 
Finance Germany TT GmbH (nachfolgend "FFG"), gelten für alle Verträge, die ein 
Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend "Kunde") mit FFG über die Teilnahme an 
Seminaren abschließt. Der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden wird 
hiermit widersprochen, soweit nicht anders vereinbart. 
 
(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, 
die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können. Unternehmer im Sinne der nachstehenden Regelungen ist eine natürliche 
oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt. 
 
§2 Zustandekommen des Vertrages 
 
(1) Die Präsentation der Seminare auf der Internetseite stellt kein rechtlich bindendes 
Vertragsangebot von FFG dar, sondern lediglich eine unverbindliche Aufforderung an 
den Kunden, dieses zu buchen.  
 
(2) Die Anmeldung zur Teilnahme an einem Seminar erfolgt über das Online-
Anmeldeformular, das der Kunde mit den darin abgefragten Daten absendet, wodurch 
ein verbindliches Angebot zur Seminarteilnahme abgegeben wird. 
 
(3) FFG kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen, 
- indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine 
Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der 
Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder 
- - indem er die Zahlung per Lastschrift von dem Bankkonto des Kunden einzieht oder 
einziehen lässt, wobei insoweit der Zeitpunkt maßgeblich ist, in dem das Konto des 
Kunden belastet wird. 
Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem 
Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Nimmt 
FFG das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als 
Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine 
Willenserklärung gebunden ist. 
 
(4) Der Kunde kann seine Eingaben auf folgende Art und Weise erkennen, überprüfen 
und korrigieren: Vor Absenden der Bestellung kann der Kunde seine Eingaben auf den 
nachfolgenden Bestätigungsseiten nochmals überprüfen. Will er seine Eingaben 
korrigieren, kann er dies durch das Betätigen der Schaltfläche "Zurück" seines 
Browsers tun. Der Bestellvorgang kann durch Schließen des Browserfensters 
abgebrochen werden. 
 
 
 
 



§3 Widerrufsrecht 
 
(1) Sofern Sie ein Verbraucher sind, haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage 
ab dem Tag, an dem Sie die Anmeldebestätigung durch die FFG erhalten haben. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
 
Freedom Finance Germany TT GmbH  
Kurfürstendamm 167/168  
10707 Berlin 
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 30 914 51 660 
 
E-Mail: info@freedom24.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. 
 
(2) Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei 
uns eingegangen 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.  
 
(3) Muster Widerrufsformular 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück. 
 
An 
Freedom Finance Germany TT GmbH  
Kurfürstendamm 167/168  
10707 Berlin 
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 30 914 51 660 
 
E-Mail: info@freedom24.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 
 
§4 Preise und Zahlungsbedingungen 
 
(1) Die von FFG angegebenen Preise sind Gesamtpreise und verstehen sich inklusive 
der gesetzlichen Umsatzsteuer.  
 
(2) Eine Anzahlung von 50% wird bei der verbindlichen Registrierung fällig, die 
Restzahlung – Einen Tag vor dem Seminar. Im Falle von Nichtteilnahme ist eine 
Rückerstattung der Anzahlung ausgeschlossen. 
 
§5 Rechtswahl, Gerichtsstand  
 
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der 
Geschäftssitz von FFG, sofern der Kunde als Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen mit Sitz im 
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland handelt. Hat der Kunde seinen Sitz 
außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland, so ist der 
Geschäftssitz von FFG ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder Ansprüche aus dem Vertrag der beruflichen 
oder gewerblichen Tätigkeit des Kunden zugerechnet werden können. In den 
vorstehenden Fällen ist jedoch der Verkäufer in jedem Fall berechtigt, das Gericht am 
Sitz des Kunden anzurufen. 
 
§6 Informationen zur Online-Streitbeilegung 
 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Beilegung 
von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein 
Verbraucher beteiligt ist, bereit, aufrufbar unter: http://ec.europa.eu/consumers/odr.  
 
§7 Hinweise zum Datenschutz 
 
Die aktuelle Datenschutzerklärung von FFG ist abrufbar unter www.ffgermany.de 

http://ec.europa.eu/consumers/odr

