Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Anmeldung Für jede Beanspruchung eines Kurses ist die vorherige Anmeldung per Telefon, Email
oder über das Anmeldeformular der Webseite notwendig.

§2 Anmeldebestätigung Nach Eingang Deiner Anmeldung erhältst Du eine schriftliche
Anmeldebestätigung mit der Bankverbindung. Dein Kursplatz ist nur dann gesichert, wenn die
Kursgebühr rechtzeitig bis 14 Tage vor Kursbeginn überwiesen ist. Bitte habe Verständnis, dass wir
Deinen Platz versuchen weiter zu vergeben, falls die Kursgebühr nicht fristgerecht eingegangen ist.

§ 3 Gebühren In den angegebenen Preisen ist nach der Kleinunternehmerregelung gemäß §19(1)
USTG keine Umsatzsteuer enthalten. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verliert die alte Preisliste
automatisch ihre Gültigkeit. Die Kursleitung behält ihren Anspruch auf die Kursgebühr auch dann,
wenn die Teilnehmerin einzelne Stunden versäumt. Dabei ist es unerheblich, aus welchem Grund die
Teilnahme nicht erfolgte. Versäumte Stunden können nicht zwingend nachgeholt werden, es sei
denn die Kursleiterin sieht eine Teilnahmemöglichkeit in einem Parallel- oder Folgekurs. Gelegentlich
ist dies nach Rücksprache organisierbar.

§ 4 Stornierung Eine Stornierung muss schriftlich per Mail erfolgen, maßgeblich ist der Posteingang:
a) Bis 2 Wochen vor Kursbeginn, so hat die Teilnehmerin keine Stornogebühr zu zahlen
b) Bis 1 Wochen vor Kursbeginn, so hat die Teilnehmerin Stornokosten von 50% Euro zu zahlen. Die
Stornogebühren entfallen, wenn die Teilnehmerin für Ersatz sorgt.
c) Wird die Teilnahme während eines bereits laufenden Kurses abgebrochen, so besteht kein
Anspruch auf Rückerstattung der Kursgebühr. Es sei denn der Teilnehmer sorgt selbst für Ersatz.

§ 5 Kursabhaltung Während der Schulferien (Semesterferien, Ostern, Pfingsten, Weihnachten) finden
keine Kurse statt. Eine Ausnahme bilden die langen Sommerferien (Juli-Sept.), während dieser Zeit
wird der normale Kursbetrieb aufrechterhalten. Die Kursleitung ist berechtigt, einzelne Kursstunden
kurzfristig zu verlegen. Die Kursleitung behält sich ebenfalls das Recht vor, den Kurs kurzfristig
abzusagen bzw. den Start zu verschieben, falls es nicht genug Anmeldungen geben sollte – in erstem
Fall wird die Kursgebühr retourniert. Die KursteilnehmerInnen werden von einer Kursabsage in allen
Fällen umgehend informiert. § 6 Haftung Die Teilnahme am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder
Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sein Handeln während und nach dem Kurs für sich
(einschließlich Kind) sowie gegenüber anderen TeilnehmerInnen und Dritten. Die Kursleiterin
übernimmt keine Haftung bei Diebstahl und Verletzungen. Schadenersatzsprüche jeglicher Art sind
ausgeschlossen.

§ 7 Allgemeines Die Kursleiterin ist verpflichtet, Informationen von KursteilnehmerInnen streng
vertraulich zu behandeln.

