AGB Nähkurse und -anlässe
Mit der Anmeldung zu einem Nähkurs oder -anlass (nachfolgend Angebot genannt)
bestätigst du, dass du die AGB gelesen und verstanden hast und damit
einverstanden bist. Bitte beachte folgende Punkte, bevor du dich anmeldest.
1. Anmeldung, Durchführung und Abmeldung
1.1. Die Mindestteilnehmerzahl pro Angebot beträgt 3 Personen. Die maximale
Teilnehmerzahl beträgt 5 Personen.
1.2. Bis 14 Tage vor Angebotsbeginn nehme ich Anmeldungen entgegen.
1.3. Benutze für die Anmeldung bitte ausschliesslich das Online Anmeldeformular
und fülle dieses komplett aus. Sobald du auf senden drückst, ist deine
Anmeldung verbindlich.
1.4. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet und
schriftlich bestätigt.
1.5. Bei Abmeldungen nach Anmeldeschluss stelle ich dir 100% der Kosten in
Rechnung.
1.6. Sollte das Angebot bereits ausgebucht sein oder kann es mangels
Teilnehmer/innen nicht durchgeführt werden, teile ich dir dies spätestens 10
Tage vor Kursbeginn mit.
2. Angebotskosten, Inkasso und Rückerstattung
2.1. Die Kosten findest du im jeweiligen Angebotsbeschrieb. Sie sind bis spätestens
am ersten Kurstag, bzw. bei Angeboten ohne Voranmeldung am Tag der
Inanspruchnahme des Angebots zu begleichen.
2.2. Bei Ausfällen deinerseits wird kein Geld zurück erstattet. Der Ausfalltag kann
nach Rücksprache mit mir innerhalb des laufenden Kurses nachgeholt
werden, sofern dies organisatorisch möglich ist (es stehen maximal 5
Nähmaschinen zur Verfügung).
2.3. Bei Nichterscheinen oder Abmeldung nach Anmeldeschluss stelle ich dir 100%
der Kosten in Rechnung.
2.4. Bist du aufgrund von Krankheit oder Unfall an der Teilnahme des gesamten
Angebots verhindert, ist eine Rückerstattung gegen Arztzeugnis möglich.
Einzelne verpasste Angebotstage oder –abende berechtigen nicht zu einer
Rückerstattung.
3. Ausnahmeregelung Angebot „Offenes Atelier“
3.1. Für das Angebot „Offenes Atelier“ gelten diese AGB analog. Es ist jedoch
keine Voranmeldung nötig. Ein Nähplatz kann dagegen nicht garantiert
werden (first come, first served).
4. Versicherung
4.1. Für die Versicherung bist du selber verantwortlich. Che übernimmt keinerlei
Haftung.

