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Geschäftsbedingungen für Kurse 

Die Teilnahme an den von mir angebotenen Kursen erfolgt grundsätzlich auf eigenen Gefahr. Eine Haftung 
für Sach- oder Personenschäden, die nicht auf grob fahrlässige oder vorsätzliche Handlung meinerseits 
zurückzuführen sind, ist ausgeschlossen.

Die verbindlich bestätigten Kurse finden auch bei schlechtem Wetter statt. Bei krankheitsbedingter 
Verhinderung des Anbieter oder Undurchführbarkeit aufgrund höherer Gewalt erstatte ich den bereits 
erhaltenen Betrag in voller Höhe. Anspruch auf Schadensersatz besteht nicht. Die Umbuchung auf einen 
anderen Termin ist kostenfrei möglich, sofern ein Ausweichtermin zur Verfügung steht. 

Übernachtung, Verpflegung und sonstige Leistungen sind keine Bestandteile des Kurses und liegen 
ausschließlich in der Verantwortung des Teilnehmers. 

Tageserlaubnisscheine sind vor Ort bar zu bezahlen. Der Verkauf erfolgt auf fremde Rechnung.

Bei Bestätigung der Kursanmeldung sind binnen zwei Wochen mindestens 50 € je Teilnehmer zu überweisen. 
Der volle Kurspreis ist spätestens 14 Tage vor Kursbeginn fällig. Die Bestätigung des Kurstermins sowie die 
Angabe des Preises und der Bankverbindung erfolgen per E-Mail.
Wird nichts anderes vereinbart, gilt erst bei Eingang der ersten fälligen Zahlung die Buchung als verbindlich.

Es gelten grundsätzlich die auf der Homepage für das Kalenderjahr ausgewiesenen Preise. Individuell 
vereinbarte Preise sowie Gruppenrabatte entfallen, wenn die zugrunde liegenden Voraussetzungen bei 
Kursbeginn nicht mehr bestehen.
 
Storniert ein Teilnehmer eine verbindliche Buchung bis 14 Tage vor Kursbeginn, erstatte ich den erhaltenen 
Betrag in voller Höhe, bis 7 Tage vor Beginn berechne ich 50 €, danach 50% des Kurspreises.
Kann der stornierte Platz zum gleichen Preis und ohne nennenswerten Mehraufwand neu besetzt werden, 
erstatte ich in voller Höhe. Die Umbuchung auf einen anderen Termin ist kostenfrei möglich, sofern ein 
Ausweichtermin zur Verfügung steht.
Die Stornobedingungen gelten auch für Inhaber eines Kursgutscheins.

Jeder Kursteilnehmer hat das Recht, bei Unzufriedenheit den Kurs abzubrechen. Der Kurspreis wird dann nur 
anteilig berechnet.

Der Anbieter hat das Recht, einen Teilnehmer in besonderen Fällen vom Kurs auszuschließen. Der Kurspreis 
wird dann nur anteilig berechnet.

Bei Buchung eines Kurses erkennt der Teilnehmer diese Geschäftsbedingungen an.


