
Das TreibHouse ist die ortsunabhängige Leadership-Community des House of Leadership. Es ist ein 
virtueller Ort, der zugleich ist und immer noch wird. Ein Ort, der wächst, allerdings nie fertig ist. Ein Ort, 
den ein jeder von euch mitgestalten und mitbetanken kann, der eure Quelle von Inspiration, Energie 
und Verbindung ist. Das TreibHouse ist lichtdurchlässig und transparent, es schützt und ermöglicht. Es 
bietet optimale Bedingungen für Wachstum jeglicher Art und protegiert schützenswerte Ideen, seltene 
Vorhaben und einzigartige Projekte.

Das Angebot

Als Mitglied im TreibHouse profitierst Du von vie-
len Vorteilen, Zugängen und Vernetzungsmög-
lichkeiten: unsere monatlichen virtuellen Com-
munity-Veranstaltungen, eine App für Inhalte und 
Vernetzung, Rabatt auf Seminare und ein kosten-
loses Leadership Essential pro Jahr.

Deine Mitgliedschaft ist zunächst kostenfrei und 
selbstverständlich vorab jederzeit kündbar. Wir 
wollen in jedem Fall, dass Du uns erst kennen-
lernst, bevor Du Dich entscheidest. Ab dem 
Sommer 2021 bist du für eine Jahresgebühr von 
249,- Euro als Privatperson dabei. Läuft deine 
Mitgliedschaft über deinen Arbeitgeber kostet sie 
349,- Euro zzgl. Mwst. 

Die Mitglieder

„Hätte, könnte, sollte!“ Das war gestern und wurde 
von euch längst durch die “Just do it“ Devise 
abgelöst. Und weil ihr mit dieser Devise nicht 
allein seid, verbindet euch das TreibHouse zu einer 
Bewegung, aus der Dinge hervorgehen können, 
die wir heute noch nicht sehen. 

Denn klar ist: gemeinsam erreichen wir mehr! 
Wenn wir gelingende Führung für Menschen, 
Organisationen oder die Gesellschaft zugänglich 
machen wollen, wenn wir etwas Großes oder 
Sinnstiftendes entstehen lassen wollen, dann 
geht das nur gemeinsam. Mit Euch. Mit Dir.
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Monthly Mashup – Fueling the rocket

Mashups bezeichnen die Entstehung musikali-
scher Collagen durch die Vermischung von Ton-
aufnahmen verschiedener Interpreten. 

In unseren Monthly Mashups tun wir genau das, 
wenn wir etwa 10-mal im Jahr virtuell für 90 min. 
zusammenkommen und Wissen und Perspekti-
ven verknüpfen. Wir vernetzen euch interaktiv, 
verweben Fäden von außen mit denen von innen. 
Wir tanken einander auf mit unseren fast schon 
legendären Interventionen. Wir begrüßen Exper-
ten aus Wirtschaft, Politik oder dem Spitzensport 
und erfahren ungeschönte Geschichten. Und: wir 
geben Euch und euren Vorhaben Raum und Platz.

Education – Initiating the mission

Das Wort Bildung kommt vom Althochdeutschen 
„bildunga“ und bedeutete dort Vorstellung oder 
Vorstellungskraft. Egal ob Training oder Retreat, 
Seminar oder Workshop, wir wollen gemeinsam 
unsere Vorstellungskraft erweitern. 

Als Mitglied im Treibhouse erhältst Du auf alle 
Seminarangebote des HoL 15 % Nachlass. Für 
alle unsere Events kannst Du Dich vor allen ande-
ren exklusiv vorregistrieren und Dir somit deine 
Teilnahme sichern. Und: alle Aufzeichnungen der 
Mashups sind für Dich im Nachgang online verfüg-
bar, so dass Du, wann immer Du willst, nochmal 
eintauchen kannst in das Erlebte und Erfahrene.

Leadership Essentials – Getting started

Das House of Leadership bietet eintägige 
Kompaktformate, virtuell ebenso wie real, für 
neue wie erfahrene Interessierte, die das Thema 
Führung gerade entdecken oder aber einzelne 
Facetten noch genauer anleuchten möchten. 

Diese Leadership Essentials bieten nicht nur einen 
Einstieg, um die Philosophie und das Arbeiten des 
House of Leadership kennenzulernen, sondern 
auch die stetige Erweiterung des eigenen 
Wissens über Leadership um besondere Aspekte 
dank wechselnder Dozenten. Als Mitglieder im 
Treibhouse könnt ihr einmal im Jahr komplett 
kostenlos ein Essential eurer Wahl besuchen.

Wonderwheel – Connecting People

Das Riesenrad ist ein radförmiges Fahrgeschäft auf 
Volksfesten, das Mitfahrende in kleinen Gruppen 
auf eine Position mit guter Aussicht hebt. 

Das Treibhouse vernetzt euch in einer App, 
bringt euch als ganze Community aber auch in 
immer wechselnden kleinen Gruppen zusammen. 
Ihr habt die Möglichkeit, euch zu zeigen, direkt 
inhaltlich miteinander in Kontakt zu treten, euch 
gegenseitig zu inspirieren und gemeinsam neue 
Perspektiven und „eine gute Aussicht“ zu erlangen. 
Wie in einem Riesenrad könnt ihr jederzeit in neue 
Themen ein- und aussteigen oder Weggefährten 
auf eure Reise mitnehmen.

Eure Vorteile



Einfach durchlesen, ausfüllen, unterschreiben, 
Screenshot/Foto machen und versenden an: 
Moin@houseofleadership.de

Persönliche Jahresmitgliedschaft 
im TreibHouse der 
House of Leadership GmbH

Vorname

Name

Email

Website

Rechnungsadresse

Berufsbezeichnung / Jobtitel

Unternehmen

Beginn der Mitgliedschaft (Datum)

Ort, Datum Unterschrift

Mit meiner Unterschrift bestätige, dass ich die AGB der Mitgliedschaft im TreibHouse unter 
https://houseofleadership.de/vernetzen/community/agb/ gelesen habe und mit ihnen einverstanden bin. 

Wenn ihr euch bis 31.12.2020 anmeldet, könnt ihr die Community kostenlos bis zum Sommer 2021 testen. 
Ihr zahlt für die Mitgliedschaft erst ab dem 01.08.2021 (statt 01.05.2021), spart somit zusätzlich drei Monate 

Mitgliedsgebühr und habt außerdem bis 14 Tage davor ein außerordentliches Kündigungsrecht.

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für Privatpersonen 249,- Euro inkl. Mwst. Zahlt dein Arbeitgeber die Mitglied-
schaft, beträgt der Beitrag 349,- Euro zzgl. Mwst. Dieser wird jeweils für das folgende Jahr fällig. Die Mitgliedschaft 
verlängert sich um jeweils ein volles Jahr, wenn ihr diese nicht fristgerecht 30 Tage vor der jährlichen Erneuerung 
der Mitgliedschaft gekündigt habt. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen TreibHouse-Mitgliedschaft 
Die TreibHouse-Community (im Folgenden „Community“) ist ein Angebot der House of Leadership GmbH, Hanauer 
Landstraße 175-179, 60314 Frankfurt am Main (im Folgenden „HoL“ genannt). 

Ziel der Community ist es die Mitglieder zu vernetzen, gemeinsam Workshops und Netzwerk-Events durchzuführen 
und Inhalte, z. B. Artikel zu Leadership-Themen, mit diesen zu teilen. Gleichzeitig sollen die Mitglieder der Community 
die Möglichkeit haben, selber Inhalte mit anderen zu teilen und zudem von Gratisleistungen seitens HoL zu profi-
tieren. 
Die Community wird von HoL in Form von virtuellen sowie realen Events, auf der Domain www.houseofleadership.de 
und über die App Collaborates.io bereitgestellt. 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen HoL und dem Mitglied der Com-
munity. 

2. Vertragsschluss / Laufzeit 
Mit der Abgabe des unterschriebenen Mitgliedschaftsformulars oder dem Abschluss des Registrierungsvorgangs gibt 
das Mitglied ein Angebot zum Anschluss eines Vertrages mit HoL über die Nutzung der Community auf Grundlage 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ab. 
Der Vertrag kommt durch eine Bestätigungsemail sowie der Freischaltung des App-Accounts des Mitgliedes durch 
HoL zustande und hat eine Laufzeit von mindestens einem Jahr. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein wei-
teres Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der jeweiligen Laufzeit von einer Seite gekündigt 
wird. 
Entgegenstehende oder von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Mitglieds 
werden im Zweifel nur durch ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch HoL anerkannt. 

HoL ist berechtigt, diese Bedingungen während der Laufzeit der Mitgliedschaft zu ändern und anzupassen. HoL wird 
dem Mitglied die geänderten Bedingungen in Textform übermitteln und auf die Neuregelung besonders hinweisen. 
Zugleich wird HoL dem Mitglied eine angemessene Frist einräumen, ob es die geänderten Bedingungen für die wei-
tere Inanspruchnahme der Leistung akzeptiert. Erfolgt innerhalb der Frist keine Erklärung, so gelten die geänderten 
Bedingungen als vereinbart. HoL wird das Mitglied bei Fristbeginn ausdrücklich auf diese Rechtsfolge hinweisen. Wi-
derspricht das Mitglied der Änderung der Bedingungen, so ist HoL berechtigt, den Nutzungsvertrag zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der geänderten Bedingungen gegenüber dem Mitglied fristlos zu kündigen. 

3. Gegenstand des Nutzungsvertrages 
Gegenstand des Nutzungsvertrages ist die Mitgliedschaft in der Community und den daraus resultierenden Angebo-
ten wie Events und Workshops sowie die Bereitstellung einer weltweit zugänglichen Community-App durch HoL. Die 
Nutzung der Community-App ist ausschließlich Mitgliedern möglich. 
Die Community-App stellt dem Mitglied folgende Nutzungsfunktionen zur Verfügung: 
-  Anlegung eines eigenen Profils, welches nur anderen Mitgliedern zugänglich ist; 
-  Upload von Content und Contentmanagement über den Mitgliederaccount; 
-  Kontaktaufnahme zu anderen Mitgliedern und Verwaltung der Kontaktdaten; 
-  Empfangen und Versenden von Nachrichten zwischen den Mitgliedern; 
-  Bereitstellung von Foren zum Austausch innerhalb der Community 
Die konkrete grafische und funktionelle Ausgestaltung der vertragsgegenständlichen Nutzungsmöglichkeiten, die 
Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten mit zusätzlichen Features oder deren Ergänzung mit kostenpflichtigen Zu-
satzleistungen stehen im Ermessen von HoL. HoL ist unter Beibehaltung der vertragsgegenständlichen Nutzungs-
möglichkeiten, jederzeit berechtigt, die konkrete Ausgestaltung zu modifizieren und anzupassen. 
Die Community steht dem Mitglied zeitlich unbegrenzt zu mindestens 80% im Jahresmittel zur Verfügung. Unver-
meidbare, unvorhersehbare und außergewöhnliche Ereignisse, die zur Nichtverfügbarkeit der Community führen 
können, wie z. B. Stromausfälle, Hackingangriffe, Ausfälle der Telekommunikationsleitungen ab dem Übergabepunkt 
an das Internet werden auf das Verfügbarkeitsminimum nicht angerechnet. 

4. Registrierung, Account, Umgang mit Passwörtern 
Mitglieder der Community können ausschließlich natürliche Personen sein, welche mindestens 18 Jahre alt sind. 
Das Mitglied ist verpflichtet, die Angaben im Registrierungsformular wahrheitsgemäß und vollständig zu machen und 
seine Daten stets auf aktuellem Stand zu halten. 
Das Mitglied ist verpflichtet, sein Passwort geheim zu halten, sicher aufzubewahren und Dritten gegenüber nicht 
zugänglich zu machen. Wird das Passwort gegenüber Dritten bekannt, so hat das Mitglied HoL unverzüglich sein 
Passwort zu ändern und sicherzustellen, dass das alte Passwort keinen Zugang zur Community mehr ermöglicht. 
Das Mitglied ist nicht berechtigt, seinen Account Dritten zur Verfügung zu stellen. Das Mitglied nimmt zur Kenntnis, 
dass es für die Handlungen eines Dritten, dem es seinen Account zur Verfügung gestellt hat, vollumfänglich ver-
antwortlich ist. 

5. Allgemeine Pflichten des Nutzers 
Das Mitglied darf die von HoL bereitgestellten Nutzungsmöglichkeiten nur im Rahmen der vertraglich vorausgesetz-
ten Zwecke nutzen. Jede über diese Zweckbindung hinausgehende missbräuchliche Nutzung ist dem Mitglied unter-
sagt, dazu zählen insbesondere folgende Handlungen: 
-  systematisches Auslesen der Kontaktdaten anderer Mitglieder zum Zwecke der Weitergabe an Dritte; 
-   unzumutbare Belästigungen anderer Mitglieder durch aggressive, obszöne, beleidigende, verleumderische oder 

aufdringliche Forenbeiträge oder Nachrichten; 
-    unzumutbare Belästigungen anderer Mitglieder durch das massenweise Versenden von unverlangter Werbung; 
-   umfangreiche oder dauerhafte Nutzung der Community zur Veröffentlichung und Verbreitung von Inhalten, die 

sachlich nicht dem Zweck oder Themenbereich der Community oder ihrer Blogs und Foren entsprechen und die die 
Attraktivität der Community für andere Mitglieder beeinträchtigen können; 

-   jegliche Maßnahmen, die zu übermäßigen Systembelastungen oder zu Systemstörungen führen; 
-   das Nutzen fremder Identitäten für die Registrierung, das Einstellen von Beiträgen oder das Versenden von Nachrich-

ten. Jede der vorbenannten Pflichtverletzungen berechtigt HoL zur fristlosen Kündigung des Nutzungsvertrages 
und zur Sperrung des Accounts des jeweiligen Mitglieds. Darüber hinaus ist HoL berechtigt, die Freischaltung eines 
neuen Accounts für dieses Mitglieds für die Dauer eines Jahres ab der Kündigung zu verweigern. Äußerungen und 
Kommentare in Nachrichten, Foren- oder Blogeinträgen sollen den Regeln eines höflichen und respektvollen Um-
gangs untereinander folgen. Kritiken und Meinungsäußerungen sollten konstruktiv geäußert werden und dürfen. 

6. Pflichten des Nutzers bezüglich eingestellter Inhalte 
Das Mitglied hat sicherzustellen, dass es durch das Einstellen von Inhalten (Texte, Bilder, Fotos, Videos, Namen, Marken 
u. Ä.) keine Rechte Dritter verletzt (z.B. Verletzung von Urheberrechten, Persönlichkeitsrechtsverletzungen, Wettbe-
werbsverletzungen). 
Das Mitglied stellt HoL von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die diese in Bezug auf eine von ihm begangene und 
von ihm zu vertretende Rechtsverletzung gegenüber HoL geltend machen. Das Mitglied übernimmt diesbezüglich 
sämtliche notwendigen Kosten der Rechtsverteidigung. 
HoL ist berechtigt, die vom Mitglied eingestellten Inhalte zu löschen oder zu deaktivieren, wenn diese gegen die 
Rechte Dritter verstoßen oder Dritte wegen einer Rechtsverletzung Ansprüche geltend machen, deren Begründetheit 
nicht offenkundig auszuschließen ist. 
Erhält HoL von einer möglichen Rechtsverletzung durch die Inhalte des Mitglieds Kenntnis, wird HoL dem Mitglied 
hiervon unverzüglich in Textform Mitteilung machen. 

7. Kündigung und Löschung des Nutzeraccounts 
Das Mitglied ist berechtigt, den Nutzungsvertrag mit HoL jederzeit ohne Angabe von Gründen und mit einer Frist von 
einem Monat zum jeweiligen Laufzeitende zu kündigen. Die Kündigung bedarf der Textform. Im Falle der Kündigung 
wird das Profil des Mitglieds gelöscht, seine in Foren oder Blogs veröffentlichten Beiträge und Inhalte bleiben jedoch, 
ohne Verlinkung zu seinem Profil, bestehen. 
HoL ist berechtigt, den Nutzungsvertrag mit einer Frist von einem Monat zum Ende der jeweiligen Laufzeit zu kün-
digen. 
HoL ist neben der fristgebundenen Kündigung berechtigt, den Nutzungsvertrag ohne Einhaltung einer Frist zu kündi-
gen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn das Mitglied 
- nachhaltig und schwerwiegend gegen seine vertraglichen Pflichten verstößt; 
- bei der Nutzung der Community schuldhaft und schwerwiegend gegen gesetzliche Vorschriften verstößt; 
-  in diesen Fällen ist HoL auch berechtigt, den Nutzeraccount zu löschen und die Einrichtung eines neuen Accounts für 

dieses Mitglied für die Dauer eines Jahres nach Zugang der Kündigung zu verweigern. 

HoL wird von seinem Recht zur ordentlichen Kündigung und zur Löschung des Nutzeraccounts Gebrauch machen, 
wenn das Mitglied sich mindestens ein Jahr lang nicht mehr an einem Event teilgenommen, sich in die App eingelog-
ged und auf eine Erinnerungsnachricht nicht reagiert hat. 

8. Haftung 
HoL haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Für leichte 
Fahrlässigkeit haftet HoL ausschließlich nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes, wegen der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Scha-
densersatzanspruch für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertrags-
typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit gehaftet wird. Für das Verschulden von Erfüllungsgehilfen und Vertretern haftet HoL in demselben Um-
fang. 
Die Regelung des vorstehenden Absatzes erstreckt sich auf Schadensersatz neben der Leistung, den Schadensersatz 
statt der Leistung und den Ersatzanspruch wegen vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
einschließlich der Haftung wegen Mängeln, Verzugs oder Unmöglichkeit. 

9. Preise und Fälligkeit 
Das Mitglied kann Rechnungen mittels der von HoL angebotenen Zahlungsverfahren begleichen. Kann ein Entgelt 
nicht eingezogen werden, trägt das Mitglied alle HoL daraus entstehenden Kosten, insbesondere Bankgebühren im 
Zusammenhang mit der Rückgabe von Lastschriften und vergleichbare Gebühren, in dem Umfang, wie es das Kosten 
auslösende Ereignis zu vertreten hat. 
Es steht HoL frei, Rechnungen und Zahlungserinnerungen ausschließlich auf elektronischem Weg zu übermitteln. HoL 
behält sich vor, die Abrechnung jederzeit von Euro auf die jeweilige Landeswährung des Nutzers umzustellen, sofern 
der Nutzer dem nicht widerspricht. Die Entgelte für die Mitgliedschaft sind mit Rechnungsstellung für die gesamte 
Laufzeit sofort zur Zahlung fällig. 
HoL behält sich vor, das Entgelt für die Mitgliedschaft mit Wirkung zum Beginn eines neuen Verlängerungszeitraums, 
der entweder auf den Mindestnutzungszeitraum oder auf den jeweils laufenden Verlängerungszeitraum folgt, an-
gemessen zu erhöhen. Pro Kalenderjahr findet maximal eine Preiserhöhung statt. In diesem Fall wird HoL das Mitglied 
mindestens sechs (6) Wochen vor Ende des Mindestnutzungszeitraums bzw. des jeweils laufenden Verlängerungs-
zeitraums entsprechend informieren. Sofern das Mitglied mit dieser Entgelterhöhung nicht einverstanden ist, kann 
es dieser binnen drei (3) Wochen per Kontaktformular, Brief, oder E-Mail widersprechen. Der Widerspruch entspricht 
einer Kündigung der Mitgliedschaft durch das Mitglied, so dass die Mitgliedschaft mit Ablauf des bestehenden Min-
destnutzungszeitraums bzw. des laufenden Verlängerungszeitraums endet. 

10. Verbraucherschlichtungsverfahren 
HoL ist weder bereit noch verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzu-
nehmen. 

11. Schutzrechte 
Jedes Mitglied hat das Recht, die im Rahmen der Mitgliedschaft angebotenen Inhalte für seine persönlichen Zwecke 
zu verwenden, für sich auszudrucken oder als Dateien zu speichern. Das Mitglied darf keine Kopien der Unterlagen - 
sei es entgeltlich oder unentgeltlich - an Dritte weitergeben, vermieten, verleihen oder in anderer Form Kopierrechte 
abtreten. Die bereitgestellten Inhalte sind durch das House of Leadership, die Autoren oder die Lizenzgeber urhe-
berrechtlich geschützt. Alle dadurch begründeten Rechte, insbesondere das des Nachdrucks, der Übersetzung, der 
Wiedergabe auf fotomechanischen oder ähnlichen Wegen, der Speicherung und Verarbeitung oder ihrer Verbreitung 
im Internet bleiben - auch auszugsweise - den Urhebern und Lizenzinhabern vorbehalten. Die Mitglieder von HoL er-
halten keinerlei Eigentum oder Verwertungsrechte an den bereitgestellten Inhalten oder Programmen. 

12. Datenschutz 
Eine Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung personenbezogener Daten findet nur statt, wenn das Mitglied ein-
gewilligt hat oder dies durch Gesetz erlaubt ist. Eine Verwendung von personenbezogenen Daten aufgrund einer 
gesetzlichen Erlaubnis erfolgt insbesondere im Zusammenhang mit der Erfüllung vertraglicher Pflichten von HoL 
gegenüber den Mitgliedern. HoL bietet dem Mitglied eine Vielzahl von Funktionen an, die individuell auf dieses ange-
passt werden Um die Leistungen erbringen zu können, ist eine Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen 
Daten des Mitglieds erforderlich. 
HoL bietet Mitgliedern die Möglichkeit, anderen Mitgliedern ihre persönlichen Daten in Teilen oder in Gänze zu über-
mitteln bzw. die Einsicht in die Daten zu widerrufen. Die Übermittlung dieser Daten geschieht auf eigene Gefahr. 
Unser Datenschutzerklärung in der jeweils geltenden Fassung kann hier www.houseofleadership.de/vernetzen/com-
munity/agb/ abgerufen werden. 

13. Widerrufsbelehrung und Muster Widerrufsformular
13. Widerrufsbelehrung und Muster Widerrufsformular

13.1 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufs-
frist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
House of Leadership GmbH
Hanauer Landstraße 175-179, 60314 Frankfurt am Main
Email: moin@houseofleadership.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie 
die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

13.2 Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließ-
lich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Liefe- rung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ur- sprünglichen 
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 Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen ange- 
messenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Wider- 
rufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachte Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtum- 
fang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ausschluss des Widerrufsrechts: Das Widerrufsrecht besteht nicht, sofern Sie bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in 
überwiegender Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln und Sie deshalb als 
Unternehmer anzusehen sind (§ 14 BGB).
Weitere wichtige Hinweise: Sie stimmen ausdrücklich zu, dass HoL vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung 
der Dienstleistung beginnen.

13.3 Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück: An 
House of Leadership GmbH, Hanauer Landstraße 175-179, 60314 Frankfurt am Main oder per E-Mail: moin@houseof-
leadership.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Mitgliedschaft in der Treib- 
House-Community vom:
Name des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s):
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) und Datum:
 
14. Sonstiges
Der Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss des internationa-
len Privatrechts und des ins deutsche Recht übernommenen UN-Kaufrechts. 
Erfüllungsort für alle Leistungen von HoL und ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten im Zusammenhang 
mit der Mitgliedschaft in der TreibHouse-Community sind – soweit gesetzlich zulässig – an dem Sitz der Gesellschaft. 

Stand: November 2020
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