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anmeldung
bitte kurs und termin eintragen

m a il

die anmeldung wird gültig bei überweisung von 30 % der kursgebühr
(den restbetrag vor kursbeginn überweisen oder am ersten kurstag
bar bezahlen). kommt der kurs nicht zustande (z. b. wegen zu geringer
teilnehmerzahl) wird der gezahlte betrag erstattet.

die anmeldung wird gültig bei überweisung von 30 % der kursgebühr
(den restbetrag vor kursbeginn überweisen oder am ersten kurstag
bar bezahlen). kommt der kurs nicht zustande (z. b. wegen zu geringer
teilnehmerzahl) wird der gezahlte betrag erstattet.
sparkasse bremen jan carstensen

DE93 29050101 00 11603347
bic SBREDE22
eine stornierung der anmeldung ist bis 15 tage vor kursbeginn kostenfrei
möglich (per e-mail oder telefonisch), der angezahlte betrag wird
erstattet. bei stornierung der anmeldung ab 14 tage vor kursbeginn wird
die anzahlung einbehalten.
mit Ihrer unterschrift bestätigen Sie, unsere agb auf seite 2 zur kenntnis
genommen zu haben.

datum, unterschrift
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möglich (per e-mail oder telefonisch), der angezahlte betrag wird
erstattet. bei stornierung der anmeldung ab 14 tage vor kursbeginn wird
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jan carstensen

bitte kurs und termin eintragen

dublikat für ihre unterlagen

hohentorsheerstraße 51a
28199 bremen
tel.0421.59 31 70
mail@pictor-kunstkurse.de
w w w. p i c t o r - k u n s t k u r s e . d e

anm eldung

PICTORKUNSTKURSE

PICTORKUNSTKURSE

bitte ausdrucken und an die postadresse senden
oder scannen und als mail schicken

Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB

PICTORKUNSTKURSE

Wir bitten Sie, unsere AGB sorgfältig zu lesen

1 Vertragspartner
Vertragspartner sind Jan Carstensen/Danni Schwaag, 28199 Bremen, Hohentorsheerstrasse 51a (im Folgenden „Veranstalter “ genannt) und der Kursteilnehmer/die Kursteilnehmerin (im Folgenden „TeilnehmerIn“).
2 Abschluss des Vertrages
Mit Zusendung eines ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldeformulares
oder einer mündlichen Anmeldung oder einer Anmeldung per E-Mail kommt
der Vertrag zustande. Die Teilnehmerzahl in den Kursen ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
3 Bezahlung der Kursgebühr
Die Anmeldung wird gültig bei Überweisung von 30 % der Kursgebühr, den
Restbetrag vor Kursbeginn überweisen oder am ersten Kurstag bezahlen.
Kommt ein Kurs nicht zustande (z. B. wegen zu geringer Teilnehmerzahl) wird
der gezahlte Betrag erstattet.
4 Anmeldung und Gebühr Aktzeichnen
E sind fünf Aktzeichentermine im Voraus zu bezahlen. Das Modellgeld errechnet sich aus der Zahl der teilnehmenden ZeichnerInnen und ist am Kursabend
zu zahlen.
5 Stornierung durch die TeilnehmerInnen
Eine Stornierung der Anmeldung ist bis 15 Tage vor Kursbeginn jederzeit (per
Post, E-Mail oder Telefon) kostenfrei möglich, der angezahlte Betrag wird voll
erstattet. Bei Stornierung der Anmeldung ab 14 Tage vor Kursbeginn wird die
Anzahlung (30% der Gesamtgebühr) einbehalten, wenn nicht ein Ersatz durch
die/den TeilnehmerIn benannt wird, um die Durchführung des Kurses auch
gegenüber den anderen TeilnehmerInnen gewährleisten zu können.
6 Absage des Kurses durch den Veranstalter
Sollte die Mindesteilnehmerzahl nicht zustande kommen, behält sich der
Veranstalter vor, den Kurs abzusagen. Die eingezahlten Kursgebühren werden
dann zurückgezahlt. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für evtl.
entstandene Übernachtungs- oder Reisekosten. Wenn der Kurs bis 5 Tage vor
Kursbeginn nicht durch den Veranstalter abgesagt wurde, gilt er als zugesagt
(Ausnahme §7).

7 Ausfall des Kursleiters
Bei Ausfall des Kursleiters (z. B. wegen Krankheit) ist der Veranstalter bemüht, qualifizierten Ersatz zu besorgen. Sollte dies nicht möglich sein, fällt der Kurs aus und
der gezahlte Betrag wird erstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche seitens der
TeilnehmerInnen bestehen nicht (z. B. Reise- oder Übernachtungskosten). Bei krankheitsbedingtem Ausfall des Kursleiters, behält sich der Veranstalter vor, den Kurs bis
einen Tag vor Kursbeginn abzusagen.
8 Versicherungen
TeilnehmerInnen sind duch eine Betriebshaftpflicht versichert.
9 Nicht in Anspruch genommene Leistung
Nehmen TeilnehmerInnen einzelne Leistungen nicht in Anspruch (z. B. wegen vorzeitigem Kursabbruch, Nichtteilnahme an Exkursionen), hat sie/er keinen Anspruch
auf anteilige Erstattung des Kurspreises.
10 Kurse anderer Veranstalter
Auf der Internetseite sind einige Kurse anderer Veranstalter aufgeführt. Diese Kurse
sind nicht Gegenstand dieser AGB. Für die Pictor-Mappenkurse gelten gesonderte
AGB (zu finden auf www.pictor-mappenkurse.de).
11 Ausschluss von Ansprüchen
Ansprüche an den Veranstalter müssen innerhalb eines Monats nach Kursende
schriftlich geltend gemacht werden.
12 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit der gesamten AGB zur Folge.
13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Bremen.
14 Gültigkeit der AGB
Es gelten jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses auf der Internetseite
und auf den Anmeldeformularen veröffentlichten AGB.
Diese AGB sind ab 1.8.2019 gültig.

