Anfrageformular
Bitte fülle das Formular vollständig und wahrheitsgemäß aus.
Vergiss nicht, uns auch deine Referenzen (Zeugnisse, Bestätigungen)
zukommen zu lassen!
Ausgefüllte Formulare können per Post oder
als Scan an Ahí gesendet werden.

Praktikumsvermittlung
nach Lateinamerika

Persönliche Daten

Telefon tagsüber

Name
Vorname 			

Geburtsdatum (TT / MM / JJ)

E-Mail

Straße / Hausnummer
PLZ		

Mobiltelefon

Ort

Ansprechpartner im Notfall 					

Telefon tagsüber

Straße / Hausnummer

Mobiltelefon

PLZ		

E-Mail

Ich bin

Ort

SchülerIn

AbiturientIn

AuszubildendeR

StudentIn

berufstätig

Bildungsweg (Wann/Was/Wo)

Berufliche Erfahrungen (Wann/Was/Wo)

Spanischkenntnisse (mit Niveauangabe/wie lange gelernt/wo bzw. wie erworben)
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Sonstige Fähigkeiten/Kenntnisse (Sprachen, Computer, Führerschein etc.)

Bisherige längere Auslandsaufenthalte (Ort/Zeitraum/Grund)

Warst du schon in Lateinamerika? (Ort/Zeitraum/Grund)

Praktikum

(Auf Grundlage deiner Angaben sucht Ahí einen geeigenten Praktikumsplatz und hofft, dir in wenigen Wochen einen oder
sogar mehrere Vorschläge machen zu können. Wenn du einen der Vorschläge annimmst und dann seitens der Praktikumsstelle
eine verbindliche Zusage vorliegt, berechnet dir Ahí 350 Euro*.)

Aus dem Praktikumspool?

Ja

Nein

Chiffre-Nummer (nur, wenn aus Praktikumspool)

Zeitraum (Ab wann?/Wie lange?)

Maximale Arbeitszeit pro Woche

Ort (bei mehreren Angaben nach Priorität auflisten)

Bereich

Tätigkeitsfeld/genauere Beschreibung deines Wunsches/deine Erwartungen

Welche Erfahrungen/Referenzen kannst du in diesem Bereich vorweisen?

* Der angegebene Preis ist ein Endpreis. Aufgrund des Kleinunternehmerstatus gem. §19 UStG erheben wir keine Umsatzsteuer und weisen diese daher auch nicht aus.
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Unterkunft

(Kostenloser Service für jeden erfolgreich vermittelten Praktikanten. Jedoch keine Garantie auf erfolgreiche Vermittlung).

Sollen wir dir eine Unterkunft vermitteln?

Ja

Nein

Preislimit für die Miete

Wie möchtest du am liebsten wohnen?
Studentenpension mit Verpflegung

Studentenpension ohne Verpflegung

WG

Alleine

Sonstige Anmerkungen (Hundehaarallergie etc.)

Sprachunterricht
(Kostenloser Service für jeden erfolgreich vermittelten Praktikanten. Jedoch keine Garantie auf erfolgreiche Vermittlung).

Möchtest du einen Sprachkurs besuchen?

Ja

Nein

Wenn ja:

Vor dem Praktikum

Während des Praktikums

Wie lange möchtest du einen Spanischkurs besuchen?
Hast du Wünsche für den Sprachunterricht? (Schwerpunkte: Konversation/Schreiben/Wortschatz/Grammatik

Sollen wir dir nach Möglichkeit einen
Tandempartner vermitteln?

Ja

Nein

Betreuungsservice

(Erfolgreich vermittelte Praktikanten können den Betreuungsservice buchen, müssen dies aber nicht. Er kann auch noch zu
einem späteren Zeitpunkt auf Anfrage nachgebucht werden. Kosten: 150 Euro*.)
Ich möchte den Betreuungsservice
in Anspruch nehmen

Ja

Nein

Folgende Leistungen zählen zum Betreuungsservice:
•
•
•
•
•
•

Abholservice vom Flughafen bzw. Busbahnhof am Ort des Praktikums
Begleitung zur Praktikumsstelle am ersten Tag des Praktikums
Stadtrundgang und Infotreffen innerhalb der ersten beiden Wochen
Unterstützung zur Organisation des Alltags (z.B. Handykauf)
Regelmäßige Kontaktaufnahme seitens Ahí
Kontaktmöglichkeit zu einem Mitarbeiter vor Ort bei Fragen und Problem

* Der angegebene Preis ist ein Endpreis. Aufgrund des Kleinunternehmerstatus gem. §19 UStG erheben wir keine Umsatzsteuer und weisen diese daher auch nicht aus.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen von Ahí (AGB)
1. Geltungsbereich
1.1 Nachfolgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für
alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Praktikumsinteressenten bzw.
Praktikanten (im Folgenden: „Praktikant“) und Ahí, Holger Leute, KarlKunger-Straße 7, 12435 Berlin, www.praktikum-in-lateinamerika.de,
info@praktikum-in-lateinamerika.de (im Folgenden „Ahí“).
1.2 Mit Absendung einer Praktikumsanfrage an Ahí akzeptiert der Praktikant die vorliegenden AGB.
2. Leistungen von Ahí, Vertragspartner
2.1. Die Leistungen von Ahí bestehen in der Vermittlung von Praktika in
Lateinamerika sowie auf Wunsch optional zusätzlich in der Vermittlung
einer Unterkunft, eines Sprachkurses oder eines Tandempartners für die
Zeit des Praktikumsaufenthaltes. Die letztgenannten optionalen Leistungen stellen einen nicht gesondert vergüteten Zusatzservice von Ahí dar
und werden nur in Verbindung mit der Vermittlung eines Praktikums erbracht. Ahí tritt dabei lediglich als Vermittler zwischen dem Praktikanten
und dem Praktikumsgeber bzw. dem sonstigen Leistungsgeber auf.
2.2 Auf Wunsch erbringt Ahí für den Praktikanten vor Ort zusätzliche
(gesondert zu vergütende) Betreuungsleistungen. Einzelheiten zu diesen
finden sich auf der Website von Ahí.
2.3 Der Vertrag zwischen dem Praktikanten und Ahí bezieht sich stets
nur auf die in den Punkten 2.1 und 2.2 genannten Vermittlungs- und Betreuungsleistungen. Vertragspartner des Praktikanten ist insofern Ahí,
Holger Leute (siehe Punkt 1.1).
2.4 Der Praktikumsvertrag selbst oder der Vertrag über die Unterkunft,
den Sprachkurs oder das Tandem kommt nicht mit Ahí, sondern direkt
zwischen dem Praktikanten und dem jeweiligen Leistungsgeber (Praktikumsgeber, Vermieter, Sprachschule, Tandempartner etc.) zustande. Ahí
wird zu keinem Zeitpunkt Vertragspartei der von Ahí vermittelten Verträge.
2.5 Sofern im Rahmen des vermittelten Vertragsverhältnisses Zahlungen
oder sonstige wechselseitige Leistungen zu erbringen sind (z.B. Mietzahlung für Unterkunft, Kosten für Sprachkurs), so erfolgt die diesbezügliche Abwicklung auf direktem Wege zwischen dem Praktikanten und
dem jeweiligen Leistungsgeber. Ahí ist in diese Vorgänge nicht involviert.
Entsprechende Kosten sind nicht in den an Ahí zu zahlenden Gebühren
enthalten.
2.6 Die Konditionen der Verträge mit dem Leistungsgeber (z.B. Inhalt und
Arbeitszeiten des Praktikums, etwaige Vergütung, Kosten des Sprachkurses, Miethöhe für die Unterkunft etc.) richten sich ausschließlich nach
den Vereinbarungen im Vertrag mit dem jeweiligen Leistungsgeber. Ahí
hat auf den Inhalt dieser Verträge keinen Einfluss.
2.7 Etwaige Leistungsstörungen im Rahmen der vermittelten Verträge
sind direkt zwischen dem Praktikanten und dem jeweiligen Leistungsgeber zu klären. Zwecks Qualitätskontrolle bzgl. der Auswahl der vermittelten Drittleistungen bittet Ahí jedoch darum, ebenfalls über etwaige
Probleme oder Missstände informiert zu werden.
2.8 Sollte ein Sprachkurs oder eine sonstige vermittelte Drittleistung von

einer bestimmten Mindestteilnehmerzahl abhängig sein, so wird Ahí den
Praktikanten vor dessen Vertragsschluss mit dem Dritten im Rahmen der
Vorschläge (siehe Punkt 3.3 dieser AGB) hierauf ausdrücklich hinweisen. Schließt der Praktikant in Kenntnis dieses Risikos einen Vertrag mit
dem jeweiligen Leistungsgeber ab und kommt es mangels Erreichens
der Mindesteilnehmerzahl nicht zu einer Durchführung der betroffenen
Leistung, so kann der Praktikant gegenüber Ahí daraus keine Rechte
herleiten.
2.9 Die zusätzlich buchbaren Betreuungsleistungen werden von einem
Mitarbeiter bzw. Kooperationspartner von Ahí vor Ort erbracht. Ist ein
solcher am Praktikumsort nicht verfügbar, wird diese Aufgabe vom Praktikumsgeber übernommen.
2.10 Die Leistungen von Ahí richten sich an volljährige Praktikanten.
3.Vertragsschluss mit Ahí und dem Praktikumsgeber
3.1 Ahí stellt über seine Website Informationen über die Leistungen von
Ahí zur Verfügung. Ein direkter Vertragsschluss über die Website ist nicht
möglich.
3.2 Der Praktikant kann von der Website ein Anfrageformular herunterladen und es per E-Mail oder Post an Ahí senden. Der Versand kann
per Post oder E-Mail mit eingescannter Unterschrift erfolgen. Auf dem
Formular kann der Praktikant angeben, ob er lediglich die Praktikumsvermittlung oder auch die Vermittlung weiterer Leistungen (Sprachkurs,
Unterkunft etc.) und/oder weitere Betreuungsleistungen vor Ort wünscht.
Mit Zugang des Anfrageformulars bei Ahí kommt ein Vertrag über die
gewünschten Vermittlungsleistungen und, sofern gebucht, über die späteren Betreuungsleistungen zustande. Kosten fallen für den Praktikanten
zu diesem Zeitpunkt noch nicht an.
3.3 Nach Erhalt des Anfrageformulars beginnt Ahí auf Basis der Anfrage mit der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz. Sobald eine
Möglichkeit für ein potenzielles Praktikum gefunden ist, unterbreitet Ahí
dem Praktikanten per E-Mail entsprechende Praktikumsvorschläge. Die
Vorschläge selbst sind zunächst unverbindlich.
3.4 Zusammen mit den Vorschlägen erhält der Praktikant ein Zusageformular, das er binnen 14 Tagen unterschrieben per Post an Ahí zurücksenden muss, wenn er eines der vorgeschlagenen Praktika wahrnehmen
möchte. Ahí fungiert dabei als Vermittler zwischen dem Praktikanten und
dem Praktikumsgeber. Die Frist verlängert sich um den Zeitraum, der
für die Klärung etwaiger zusätzlicher Fragen des Praktikanten notwendig
ist. Nach Ablauf der Frist ist Ahí berechtigt, die Praktikumsvorschläge an
einen anderen Praktikanten weiterzugeben.
3.5 In der Absendung des Zusageformulars liegt ein verbindliches Angebot des Praktikanten auf Abschluss eines Praktikumsvertrags mit dem
Praktikumsgeber über das betreffende vorgeschlagene Praktikum. Zugleich akzeptiert der Praktikant mit Absendung des Zusageformulars, bei
erfolgreichem Zustandekommen des Praktikumsvertrags die vereinbarte
Vermittlungsgebühr an ahí zu zahlen. Ein verbindlicher Praktikumsvertrag mit dem Praktikumsgeber kommt dadurch zustande, dass der Praktikumsgeber das Angebot des Praktikanten durch Erklärung in Textform
(mindestens E-Mail) annimmt. Diese wird an den Praktikanten weitergeleitet.
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3.6 Entspricht die Annahmeerklärung des Praktikumsgebers nicht dem
zuvor dem Praktikanten gemachten Vorschlag, liegt hierin ein geändertes Angebot auf Abschlusse eines Praktikumsvertrags seitens des Praktikumsgebers. Der Praktikant kann dieses geänderte Angebot innerhalb
von 14 Tagen ab Zugang durch schriftliche Erklärung gegenüber Ahí
annehmen. Ahí fungiert dabei wiederum als Vermittler. Nimmt der Praktikant das Angebot an, so kommt ein Praktikumsvertrag mit dem Praktikumsgeber zu den geänderten Bedingungen zustande.
3.7 Ein Anspruch auf erfolgreiche Vermittlung eines Praktikumsplatzes
besteht nicht. Ebenso besteht kein Anspruch auf Vermittlung eines bezahlten Praktikums.
3.8 Die in den vorstehenden Punkten 3.3 bis 3.7 enthaltenen Regelungen gelten in gleicher Weise auch für alle sonstigen Leistungen, deren
Vermittlung der Praktikant bei Ahí anfragt. Die sonstigen Leistungen wurden lediglich aus Gründen einer leichter lesbaren Formulierung nicht in
jedem Punkt gesondert erwähnt.
4. Preise und Zahlungsbedingungen
4.1. Für die erfolgreiche Vermittlung eines Praktikums fällt eine Vermittlungsgebühr von Ahí an. Sollten auf Wunsch des Praktikanten optionale
Zusatzleistungen (z.B. Sprachkurs) vermittelt werden, entsteht für diese
neben der Gebühr für die Praktikumsvermittlung keine weitere Gebühr.
Für die optionale weitere Betreuung vor Ort fällt eine Betreuungsgebühr
an.
4.2 Die Höhe von Vermittlungs- und Betreuungsgebühr geht aus der
Website und dem vom Praktikanten an Ahí zu sendenden Anfrageformular hervor.
4.3 Die Vermittlungsgebühr fällt mit dem Zustandekommen eines Praktikumsvertrags zwischen dem Praktikanten und dem Praktikumsgeber an.
Der Praktikant erhält von Ahí eine Rechnung über die Vermittlungsgebühr. Hat der Praktikant einen Vertrag über weitere Betreuungsleistungen abgeschlossen, so wird die Betreuungsgebühr auf der Rechnung
ebenfalls aufgeführt.
4.4 Der in Rechnung gestellte Betrag ist binnen 14 Tagen nach Erhalt
der Rechnung auf das in der Rechnung angegebene Konto von Ahí zu
überweisen.
4.5 Die vereinbarte Betreuungsgebühr ist unabhängig davon zu zahlen,
ob und in welcher Intensität der Praktikant die ihm zur Verfügung stehenden Betreuungsleistungen von Ahí vor Ort tatsächlich in Anspruch nimmt.
4.6. Leistet der Kunde Zahlungen an Ahí nicht gemäß den vereinbarten
Zahlungsbedingungen, gerät er nach Mahnung in Verzug. Ab Verzug ist
Ahí berechtigt, für jede weitere Mahnung Mahnkosten in Höhe von 2,50 €
zu erheben. Dem Praktikanten bleibt der Nachweis unbenommen, dass
Ahí kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

schluss mit einem der von Ahí vermittelten Praktikums- oder Leistungsgeber, bleibt der Praktikant zur Zahlung der vereinbarten Vermittlungsgebühr an Ahí verpflichtet.
5.3 Das Vertragsverhältnis über Betreuungsleistungen vor Ort endet mit
der Beendigung des Praktikums, spätestens jedoch 6 Monate nach Einreise in das Praktikumsland. Dies gilt auch bei einer Verlängerung des
Praktikums über die ursprünglich vorgesehene Dauer hinaus. Ahí schuldet jedoch keine Betreuungsleistungen während privater Reisen des
Praktikanten, die dieser im Praktikumsland oder anderswo durchführt,
oder in Bezug auf solche Reisen.
5.4 Ahí ist berechtigt, das Vertragsverhältnis über zusätzliche Betreuungsleistungen vor Ort vorzeitig außerordentlich zu kündigen, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund ist z.B. gegeben,
wenn der Praktikant die vereinbarte Betreuungsgebühr trotz Mahnung
mit Fristsetzung nicht bezahlt, wenn er den ihm obliegenden Pflichten
wiederholt trotz Aufforderung nicht nachkommt oder im Falle eines sonstigen schwerwiegenden Fehlverhaltens gegenüber Ahí oder den in die
Abwicklung des Vertrags mit Ahí involvierten Personen.
6. Änderung oder Absage des Praktikums oder einer sonstigen
Leistung
6.1 Nach Abschluss des Vertrags mit dem Praktikumsgeber oder dem
sonstigen Leistungsgeber sind Änderungen oder eine Absage des Praktikums oder der jeweiligen sonstigen Leistung nur noch aus wichtigem
Grund (z.B. Krankheit) oder durch einvernehmliche Vereinbarung mit
dem Praktikums- bzw. Leistungsgeber möglich. Gleiches gilt für einen
Wechsel des Praktikums- oder Leistungsgebers während des Aufenthalts im Praktikumsland.
6.2 Ahí ist dem Praktikanten dabei auf Anfrage gern behilflich, behält
sich jedoch vor, die diesbezügliche erneute Vermittlungs- oder Unterstützungstätigkeit nur gegen eine ergänzende Vergütung vorzunehmen, die
vorab mit dem Praktikanten zu vereinbaren ist.
6.3 Der Anspruch von Ahí auf Zahlung der vereinbarten Vermittlungsgebühr bleibt bestehen, wenn der Praktikant nach Abschluss des Vertrags
mit dem Praktikums- oder sonstigen Leistungsgeber das Vertragsverhältnis ändert oder von diesem wieder Abstand nimmt, da Ahí seine Vermittlungsleistung zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig erbracht hat.
6.4 Sagt ein Praktikums- oder sonstiger Leistungsgeber das Praktikum
oder die sonstige Leistung nach Vertragsschluss mit dem Praktikanten ab
oder kündigt er den Praktikanten während dessen Aufenthalts vor Ort, so
entfällt der Anspruch von Ahí auf die Vermittlungsgebühr. Dies gilt jedoch
nicht, wenn der Absage oder Kündigung ein vom Praktikanten selbst zu
vertretender Umstand zugrunde liegt (z.B. falsche Angaben über die vorhandene Qualifikation, erhebliches Fehlverhalten des Praktikanten gegenüber Mitarbeiter oder Kunden, Nichtzahlung der vereinbarten Miete,
Begehung von Straftaten durch den Praktikanten o.ä.); in diesem Falle
bleibt der Anspruch auf Vermittlungsgebühr bestehen.

5. Dauer und Beendigung des Vertrags mit Ahí
7. Pflichten des Praktikanten, notwendige Formalitäten
5.1 Das Vertragsverhältnis mit Ahí über die Vermittlung eines Praktikums
oder einer sonstigen Leistung endet jeweils mit erfolgreicher Vermittlung.
Bis zu einer erfolgreichen Vermittlung kann das Vertragsverhältnis von
beiden Seiten jederzeit durch schriftliche Erklärung gekündigt werden.

7.1. Der Praktikant verpflichtet sich, alle Angaben über seine Person,
seine Ausbildung oder seine sonstigen Qualifikationen vollständig und
wahrheitsgemäß zu machen.

5.2 Sollte der Praktikant das Vertragsverhältnis beenden, nachdem er
bereits Praktikumsvorschläge oder Vorschläge über sonstige Leistungen
über Ahí erhalten hat, und kommt es im Nachgang zu einem Vertrags-

7.2 Der Praktikant ist in eigener Verantwortung verpflichtet, sich rechtzeitig über notwendige und empfohlene reisemedizinische Anforderungen
(z.B. vorgeschriebenen Impfschutz, sonstige medizinische Prophylaxe
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etc.) zu informieren und für die Einhaltung entsprechender Anforderungen Sorge zu tragen. Im Zweifel sollte vorab ärztlicher Rat zu bestimmten Gesundheitsrisiken eingeholt werden. Ahí weist darauf hin, dass für
bestimmte Impfungen eine gewisse Vorlaufzeit eingeplant werden muss.
7.3 Der Praktikant ist ferner in eigener Verantwortung verpflichtet, sich
rechtzeitig über die jeweils aktuellen Einreise- und Visabestimmungen zu
informieren. Er hat selbst dafür Sorge zu tragen, alle für die Einreise oder
den Aufenthalt im Praktikumsland notwendigen Ausweis- und sonstigen
Dokumente zu besorgen und etwaige weitere Einreise- oder Aufenthaltsbestimmungen zu erfüllen (z.B. Reisepass, Impfnachweise, sonstige Bescheinigungen, Visum oder Aufenthaltserlaubnis). Ahí weist darauf hin,
dass diesbezügliche Formalitäten eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen
können und daher unbedingt rechtzeitig in die Wege zu leiten sind.
7.4 Ahí empfiehlt dem Praktikanten dringend, für ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen, insbesondere im jeweils erforderlichen Umfang eine Auslandskrankenversicherung, eine Unfallversicherung und
eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Auch empfiehlt Ahí dem
Praktikanten, sich mit allen sonstigen Reisegefahren und Besonderheiten des Praktikumslands vorab vertraut zu machen.

(Praktikumsplatz, Unterkünfte, Sprachkurse etc.) oder dafür, ob die Leistungen den Vorstellungen oder Erwartungen des Praktikanten entsprechen, keine Haftung übernehmen.
8.4 Die Schadensersatzhaftung von Ahí oder seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen
ist ausgeschlossen. Diese Beschränkung gilt nicht für Schäden an Leib,
Leben oder Gesundheit, die vorsätzlich oder fahrlässig durch eine der
vorgenannten Personen verursacht wurden. Auch gilt diese Beschränkung nicht im Falle der vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von
Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Kunde regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalspflichten). Bei leicht
fahrlässiger Verletzung von Kardinalspflichten ist die Schadensersatzhaftung jedoch der Höhe nach auf den bei Verletzung der betroffenen
Pflicht typischerweise vorhersehbaren Schaden beschränkt.
8.5. Ahí haftet nicht für Schäden oder Leistungsstörungen, die durch
höhere Gewalt, Streiks oder Übermittlungsstörungen oder -ausfälle im
Kommunikationsnetz verursacht werden.

7.5 Dem Praktikanten ist es strikt untersagt, unter Umgehung von
Ahí mit einem über Ahí vermittelten Praktikumsgeber einen Vertrag über ein über Ahí vorgeschlagenes oder ein dem Vorschlag
ähnliches Praktikum abzuschließen. Kommt es dennoch zu einem
solchen Vertragsschluss, ist die vereinbarte Vermittlungsgebühr
an Ahí zu zahlen, da der Praktikant über Ahí Kenntnis von der Gelegenheit zum Abschluss des Praktikumsvertrags erhalten hat. Die
Praktikums- oder sonstigen Leistungsgeber werden Ahí über entsprechende Vertragsschlüsse informieren.

9. Urheberrechte, Recht am eigenen Bild

7.6 Der Praktikant verpflichtet sich, über alle internen Informationen und
Daten, die sich auf die Durchführung des Programms beziehen, insbesondere Daten, die die Verhältnisse der vermittelten Praktikumsstelle,
der Unterkunft, der Sprachschule oder Ahí selbst betreffen, Stillschweigen zu bewahren. Er hat diese Daten vertraulich zu behandeln und darf
sie Dritten nicht zugänglich machen. Diese Verpflichtung besteht auch
nach Beendigung des Vertrags und/oder des Praktikums fort.

10. Widerrufsrecht für Verbraucher

8. Haftungsregelungen
8.1 Ahí ist ausschließlich für die ordnungsgemäße Erbringung der von
Ahí geschuldeten Leistungen verantwortlich (Vermittlung, Betreuung).
Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung des Praktikums oder der sonstigen Leistung liegt beim Praktikums- bzw. sonstigen
Leistungsgeber.
8.2 Die Vermittlung durch Ahí erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen
auf Basis der Ahí vom Praktikanten und dem Praktikums-/Leistungsgeber
überlassenen Informationen und Angaben. Ahí wird die ihm überlassenen
Daten vollständig und korrekt zwischen Praktikanten und Praktikums-/
Leistungsgeber vermitteln und sorgfältig überprüfen, ob Informationen
oder Angaben, die für die Durchführung des Praktikums/der sonstigen
Leistung erkennbar erforderlich sind, fehlen. Erkennbar fehlende Informationen wird Ahí von der jeweiligen Seite anfordern. Mit Ausnahme von
erkennbar fehlenden Informationen kann Ahí für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Ahí von beiden Seiten überlassenen Informationen und
Angaben jedoch keine Haftung übernehmen.
8.3 Auch die Auswahl der involvierten Praktikumsstellen oder sonstigen
Leistungsgeber erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. Trotz aller
Sorgfalt kann Ahí aber für die Qualität der vermittelten Drittleistungen

9.1 Ahí behält sich vor, während des Praktikumsaufenthaltes Foto- oder
Filmaufnahmen anzufertigen.
9.2 Eine Veröffentlichung oder anderweitige Nutzung oder Verwendung
von Foto- oder Filmaufnahmen, auf denen der Praktikant in erkennbarer
Weise abgebildet ist, erfolgt nur nach vorheriger Einwilligung des Praktikanten.

Als Verbraucher können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von
14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax,
E-Mail) widerrufen.
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht, bevor Ihnen eine
Vertragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der
Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt worden
ist, sowie nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß
Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie
unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung
mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an:
Ahí
Holger Leute
Karl-Kunger-Straße 7
12435 Berlin
E-Mail: info@praktikum-in-lateinamerika.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen
(z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bezie-
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hungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen
müssen.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren
Empfang.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung
11. Schlussbestimmungen
11.1 Sofern diese AGB oder keine abweichenden Regelungen enthalten,
gelten für das Vertragsverhältnis zwischen Ahí und dem Praktikanten die
gesetzlichen Bestimmungen.
11.2 Für das Vertragsverhältnis mit Ahí einschließlich der vorliegenden
AGB gilt deutsches Recht. Für Verbraucher gilt dies nur insoweit, als
ihnen dadurch nicht der Schutz zwingender Vorschriften des Rechts des
Staats ihres gewöhnlichen Aufenthalts entzogen wird.
11.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Klausel
tritt die jeweils einschlägige gesetzliche Regelung. Dasselbe gilt bei Vertragslücken.
Stand der AGB: Mai 2012

Mit meiner Unterschrift versichere ich, alle Angaben zu meiner Person wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Ich versichere ferner, nach
deutschem Recht volljährig zu sein. Die AGB von Ahí habe ich zur
Kenntnis genommen und akzeptiere diese.

Ort, Datum

Unterschrift
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