Allgemeine Teilnahmebedingungen Stand 11/2013
Die Teilnahmebedingungen gelten für Unterricht, Kurse, Workshops, Privatunterricht, Practica,
Übungseinheiten sowie für weitere Veranstaltungen.
1. Eine Anmeldung erfolgt schriftlich und verpflichtet zur Zahlung des vollen Beitrages für die gebuchte
Veranstaltung.
2. Der vereinbarte Beitrag ist 7 Tage vor dem Starttermin zu überweisen oder vor Beginn der Veranstaltung
in bar zu entrichten. Für verspätete Zahlungen kann eine Bearbeitungsgebühr berechnet werden.
3. Bei einem Rücktritt vom Teilnehmer bis zu 7 Tagen vor Beginn wird ihre Zahlung abzüglich einer
Bearbeitungsgebühr von 10 % zurückerstattet. Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Eine außerordentliche
Kündigung des Teilnehmers aus wichtigem Grund ist nur möglich, wenn das vorher schriftlich vereinbart
wurde.
4. Die angebotenen Termine sind im Terminplan ersichtlich. Sollte eine Veranstaltung vom Veranstalter nicht
durchgeführt werden, wird der Beitrag zurückerstattet, verrechnet oder ein Alternativtermin angeboten, Ein
Schadensersatz ist ausgeschlossen.
5. Auch bei dringender Verhinderung des Teilnehmers kann eine Rückerstattung bzw. ein Nachholen nicht
gewährt werden. Bei verpassten Kurseinheiten kann nach vorheriger Absprache während des gebuchten
Zeitraumes ein Ausweichtermin wahrgenommen werden.
6. Die Teilnahme an den Veranstaltungen, Kursen und Workshops sowie der Aufenthalt in den
Veranstaltungsräumen erfolgt auf eigene Gefahr. Für Personen-, Sach- oder sonstige Schäden während des
Unterrichtes oder einer Veranstaltung entfällt jede Art der Haftung des Veranstalters, ausgenommen in Fällen
von grobem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Für Garderobe, Wertsachen, Unfälle oder Diebstahl wird
nicht gehaftet.
7. Aus dringenden organisatorischen Gründen können sich Unterrichtsadresse, Uhrzeiten oder Dozenten
ändern, Unterricht kann zusammengelegt werden, wenn die Teilnehmerzahl sinkt.
8. Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
9. Durch die Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit der Verarbeitung personenbezogener Daten für
Abrechnungszwecke sowie mit der Zusendung von Informationen einverstanden. Die Daten werden nicht an
Dritte weitergegeben.
10. Wir behalten uns vor diese Bedingungen zu ändern. Änderungen werden rechtzeitig mit dem Datum der
Wirksamkeit bekannt gegeben und gelten als genehmigt, wenn nicht schriftlich Widerspruch eingelegt wird.
11. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein, berührt dies die übrigen
Bestimmungen nicht. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine Regelung zu
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst
nahe kommt.

