Allgemeine Geschäftsbedingungen
Kursprogramm.Atelier-3A.de
1. Anmeldung zum Mal-, Zeichenkurs oder Workshop
Die Anmeldung kann auf dem Postweg, per E-Mail oder direkt über ein Formular auf der Internetseite für ein Paket von
Unterrichtsstunden erfolgen. Sie haben die Möglichkeit die Kurs-Termine flexibel festzulegen. Mit dem Eingang der Anmeldung erhält
der Kursteilnehmer eine Bestätigung der Anmeldung mit allen benötigten Angaben zum Malkurs, sowie den Zugangsdaten zum
Teilnehmerbereich auf der Internetseite Kursprogramm.Atelier-3A.de, in einem persönlichen Bereich (Login) können sie ihre
Adressdaten und Termine verwalten, sowie weitere Pakete kaufen.
2. Kursgebühren
Die Kursgebühr wird nach Erhalt der Rechnung sofort fällig. Die Zahlung der Kursgebühr muss innerhalb von 10 Tage nach Erhalt der
Rechnung erfolgen, andernfalls gilt die Buchung als ungültig. Die Bankdaten werden in der Rechnung mitgeteilt. Mit dem Eingang der
Zahlung ist die Anmeldung verbindlich. Die Barzahlung zum Kursbeginn ist nur in Ausnahmefällen möglich.
3. Gutscheine
Jedes Paket kann zum gleichen Preis als Gutschein erworben werden. Eine Gutscheinbestellung kann schriftlich per Post oder per
Email unter Angabe der Personalien des Bestellers sowie des späteren Kursteilnehmers erfolgen. Nach Anmeldebestätigung und
erfolgter Zahlung wird der Gutschein im Original auf dem Postwege zugesandt oder persönlich übergeben. Gutscheine sind sofort zu
bezahlen.
4. Verhinderung des Kursteilnehmers und Stornierung
Ein Rücktritt vom angemeldeten Termin kann ganz einfach auf der Internetseite bis einen Tag vor Kursbeginn erfolgen. Die Gebühr wird
ihrem Guthaben dann direkt wieder gut geschrieben und sie können sich für einen neuen Termin anmelden. Bei Fernbleiben von der
Veranstaltung oder bei Abbruch der Teilnahme wird die Kursgebühr nicht zurück erstattet. In diesem Fall werden die vollen
Kursgebühren fällig. Es ist möglich nach Vereinbarung einen Ersatzteilnehmer zu stellen oder auf einen anderen Kurstermin
umzubuchen. Dasselbe gilt für Workshops, allerdings kann ein Rücktritt nur bis spätestens 2 Wochen vor der Veranstaltung erfolgen.
5. Kursabsage durch den Veranstalter
Workshops können nur mit einer Mindestteilnehmerzahl von 5 stattfinden. Kurse finden statt, wenn sich mindestens 1 Teilnehmer
anmeldet. Bei Nichtzustandekommen der Mindestteilnehmerzahlen und der Absage eines Kurstermins wird die Kursgebühr in Form
eines Guthabens zurückerstattet. Dies gilt auch bei Erkrankung des Veranstalters. Weitere Ansprüche gegenüber dem Veranstalter
bestehen nicht.
5. Datenspeicherung
Die Teilnehmerdaten werden elektronisch gespeichert und werden nicht an Dritte weitergegeben.
6. Haftung:
Die Teilnahme an den Mal-und Zeichenkursen findet auf eigene Gefahr statt. Der Kursteilnehmer verpflichtet sich, die zu Beginn des
Malkurses mitgeteilten Regeln zu beachten. Für selbst verursachte Schäden haftet der Teilnehmer selbst. Für gesundheitliche (Folge-)
Schäden, insbesondere bedingt durch die in den Malkursen Verwendung findenden Utensilien wie z. B. Farben auf Öl- und Acrylbasis,
geruchloser Verdünner u.ä., übernimmt die Kursleiterin keine Haftung. Des Weiteren wird für Schäden an oder Verlust der Kleidung
und/oder anderer persönlicher Gegenstände nur gehaftet, sofern die Beschädigung auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verhalten der Kursleiterin zurück zu führen ist. Das Filmen ist während der Kurse nicht gestattet.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind ohne Unterschrift gültig und werden von Ihnen mit Ihrer Anmeldung akzeptiert.
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