
Das Kunst-Kreativ-Entspannungs-Zentrum
bietet mehrwöchige Kurse, Privatunterricht im Einzelseminar oder auch kombinierte Seminare und Workshops an.
 
Die Anmeldung
Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich. Sie ist verbindlich durch das Einsenden des Anmeldeformulares in Verbindung mit der 
ebenfalls schriftlichen Einverständniserklärung. Der Teilnehmerkreis ist begrenzt, Ihr Seminarplatz wird deshalb fest für Sie reserviert.

Die Zahlungsmodalitäten
Das Entgelt für die von mir durchgeführten Leistungen, wie z.B. Einzelsitzungen wird sofort nach deren Durchführungen fällig und ist 
in Bar zu entrichten, soweit nicht bei mir erworbene Gutscheine vorgelegt werden. 
Die Zahlungsmodalitäten für Seminare/ Kurse gelten wie folgt: Die Seminar-/ Kursgebühren sind bis spätestens 10 Tage vor Beginn 
des Kurses/ Seminars zu überweisen bzw. bei Dauerkursen ist eine Einzugsermächtigung erforderlich. Eine schriftliche Abmeldung 
bis 7 Tage vor Beginn einer Veranstaltung ist möglich. In diesem Fall behalte ich eine Bearbeitungsgebühr von 50% der Kursgebühr 
ein. Bei einer späteren Abmeldung bis 3 Tage vor Beginn einer Veranstaltung sind die vollen Kursgebühren zu zahlen, falls der Platz 
nicht durch eine andere Person/ Gruppe belegt werden kann. Nach Beginn, bei Nichtteilnahme ohne Abmeldung, oder vorzeitigem 
Abbruch des Kurses verbleibt der gesamte Betrag bei mir. Die Möglichkeit der Kündigung aus wichtigem Grund (z.B. schwerwiegende 
Krankheit) bleibt unberührt. Bei krankheitsbedingten Fehlzeiten erfolgt im Falle von Einzelsitzungen ein Nachholtermin, wenn die 
Absage mindestens 24 Stunden vor Beginn des Termins stattgefunden hat. In allen anderen Fällen ist die Kursgebühr unabhängig 
von der tatsächlichen Anwesenheit des Klienten fällig. In Kulanzfällen ist es ggf. für den Klienten möglich, einzelne Kurstermine in 
Folgekursen nachzuholen. 
Die Zahlungen sind nach derzeit geltender gesetzlicher Regelung umsatzsteuerfrei. Sollte auf Grund einer Änderung der gesetzlichen 
Regelungen die Umsatzsteuerbefreiung zukünftig entfallen, so ist das Kunst-Kreativ-Entspannungszentrum berechtigt, ab dann die 
anfallene Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen.

Datenschutz
Alle anfallenden personenbezogenen Daten werden entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener 
Daten nur zum Zwecke der Vertragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen im Hinblick auf Beratung 
und Betreuung meiner Kunden erhoben sowie verarbeitet und genutzt. Die Daten werden von mir nicht an Dritte weitergegeben.

Haftungsausschluß
Für ihre/ seine physische und psychische Eignung für meine jeweiligen Angebote ist jeder Teilnehmer/ Erziehungsberechtigter selbst 
verantwortlich. Sie/ er verpflichtet sich, alle von mir hierzu gegebenen Hinweise zu beachten. Die Haftung für Beeinträchtigungen 
jeder Art infolge mangelnder Eignung eines/ einer Teilnehmer/in oder Nichtbeachtung von Hinweisen ist, soweit gesetzlich zulässig, 
ausdrücklich ausgeschlossen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass meine angebotenen Leistungen weder medizinische 
noch psychologische Behandlungen darstellen. Sie können eine notwendige Behandlung durch einen Arzt oder Therapeuten nicht 
ersetzen. Wer in Therapie, oder medizinischer Behandlung ist, sollte rechtzeitig mit mir und ihrem/ seinem Therapeuten oder Arzt 
klären, ober sie/ er an dem ausgewählten Kurs, bzw. auch Einzelsitzung teilnehmen kann. Jeder/ Jede Teilnehmer/ in trägt die volle 
Verantwortung für sich und ihre/ seine Handungen innerhalb des Seminars/ Kurses. Sie/ er kommt für verursachte Schäden innerhalb 
und außerhalb der Veranstaltungen selbst auf und stellt mich als Veranstalterin, Kursleiterin und Gastgeberin an den Veranstaltungs-
orten von allen Haftungsansprüchen frei. Eine Haftung meinerseits besteht nur bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten. 
Keine Haftung übernehme ich bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung des Eigentums der Teilnehmer/innen.
Ich behalte mir vor, den Kurs oder einzelne Veranstaltungen aus wichtigem Grund (z.B. Betriebliche Gründe, Erkrankung der Kurs-
leiterin, oder zu geringer Teilnehmerzahl) auch kurzfristig abzusagen. In diesem Fall bin ich zur Rückzahlung des Gesamtbetrages 
entsprechend der ausgefallenen Kurstage verpflichtet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.

Schlußbestimmungen
Mit Ihrer Anmeldung, der Einverständniserklärung und Ihrer Teilnahme erkennen Sie meine allgemeinen Geschäftsbedingungen an. 
Durch meine Annahme Ihrer Anmeldung kommt ein Vertrag zustande. Individualabreden, Vertragsänderungen und Ergänzungen 
bedürfen zu Ihrer Gültigkeit der Schriftform.

Für weitere Angebote und Informationen setzen Sie sich bitte mit mir in Verbindung.
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