Allgemeine Geschäftsbedingungen
Kurse vom atelier ichbin.

1.Kursort
Ort des Unterrichts sind die Räume von atelier ichbin. Bitte entnehmen Sie die genaue Adresse der
Kursausschreibung.
2. Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle und Verwaltung von atelier ichbin. befindet sich z. Zt. in 01279 Dresden,
Tauernstr. 51.
3. Rechtsverhältnis
Die Rechtsbeziehung zwischen atelier ichbin. und Kursteilnehmer/gesetzlichen Vertretern ist
privatrechtlicher Natur. Jede Änderung oder Ergänzung des Kursvertrages muss schriftlich
erfolgen. Sollte eine Bestimmung des Kursvertrages oder dieser AGB ungültig sein, so bleibt
die Wirksamkeit des Vertrages und aller anderen Bestimmungen der AGB hiervon unberührt.
4. Anmeldung
Die Anmeldung für Kurse erfolgt schriftlich per Post oder email (mit Unterschrift) bei atelier ichbin.
unter Verwendung des entsprechenden Anmeldeformulars.
Die Anmeldung ist verbindlich. Die Teilnehmer/innen erkennen die AGB´s an. Nach erfolgter
Anmeldung zum Kurs, gilt der Vertrag über die zwischen atelier ichbin. und dem
Kursteilnehmer bzw. seinem gesetzlichen Vertreter einvernehmlich verabredeten Kurszeit
und Kursart als verbindlich abgeschlossen.
Die Anmeldung ist nur in vorheriger Absprache übertragbar.
Der Anspruch auf einen Teilnahmeplatz beginnt erst bei Bezahlung der Kursgebühr
spätestens 7 Tage vor Kursbeginn (außer es ist etwas anders vereinbart). Die Vergabe der
Teilnehmerplätze richtet sich nach der Reihenfolge des Eingangs der Kursgebühr.
5. Laufzeit des Kursvertrages
Die Laufzeit des Kursvertrages erstreckt sich über die im Vertrag beschriebenen Kursdaten.
6.Mindest/Höchstteilnehmerzahl
Es gelten jeweils die festgelegten Mindest - bzw. Höchstteilnehmerzahlen. Wenn die
Mindestteilnehmerzahl (eingegangene bezahlte Anmeldungen) nicht eingehalten werden
kann, kann je nach Abwägung des Aufwands, der Kurs vom Kursleiter kurzfristig abgesagt
oder vertagt werden. Dies erfolgt 4 Tage vor Kursbeginn.

7. Teilnahme am Unterricht
Bei Stornierung der Teilnahme am Kurs 14 Tage vor Kursbeginn ist eine Stornogebühr von
50 % der Kursgebühr fällig. Bleibt der Kursteilnehmer dem Kurs fern, hat er keinen Anspruch auf
eine Wiederholung des Kurses bzw. die Minderung oder Rückerstattung seines zu entrichtenden
Entgeltes. Das Atelier ichbin. bietet nach seinen Möglichkeiten Gelegenheit versäumte Stunden in
einem anderen Kurs nachzuholen. In Ausnahmefällen, wie z.B. längere Krankheiten, Umzug oder
der Einfluss durch höhere Gewalt, können Ausnahmeregelungen getroffen werden. Verändern
sich Tag und Zeit der Durchführung von Kursveranstaltungen, ist ein Rücktritt durch den
Kursteilnehmer ohne Erhebung von Gebühren möglich. Der Kursort darf kurzfristig von atelier
ichbin. geändert werden.
8. Kursinhalt
Der Inhalt der Kurse wird von atelier ichbin. nach freiem Ermessen festgelegt und bezieht sich
jeweils auf die Kursbeschreibung.
9. Kursgebühren und Zahlungsmodalitäten
Die Kursgebühr für die von atelier ichbin. angebotenen Kurse sind den jeweils aktuellen
Angeboten zu entnehmen, und werden im Anmeldungsformular schriftlich festgelegt. Die
Kursgebühr ist im Voraus bar oder per Überweisung – mindestens 14 Tage vor Kursbeginn –
mit Verwendung des Namen und Kurstitel im Verwendungszweck zu zahlen. Erst nach
Eingang der Gebühr ist der Kursplatz gesichert. Der Erhalt der Kursgebühr wird per email
bestätigt. Übersteigt die Kursgebühr 80 € kann in vorheriger Absprache eine Zahlung in
Raten vereinbart werden. Im Falle des Zahlungsverzugs gelten die gesetzlichen Regeln. Nur
in Absprache kann die Kursgebühr in bar im Kurs gezahlt werden. Auf Anfrage ist eine Ermäßigung
der Kursgebühr mit entsprechendem Nachweis möglich.
10. Kursausfall
Ausgefallene Kursstunden durch Erkrankung bzw. Verhinderung des Kursleiters werden nach
Vereinbarung nachgeholt bzw. die schon bezahlten Kursgebühren in voller Höhe, bzw. bei
angebrochenen Kursen anteilig rückerstattet. Wenn der Kurs wegen zu geringer
Teilnehmerzahl ausfallen muss, werden die Kursgebühren in voller Höhe zurückgezahlt. Ein
Anspruch auf Nachholung des Unterrichts beim jeweiligen Kursleiter besteht nicht.
11. Kündigung des Kursvertrages
Bei Verstößen gegen grundsätzliche Ordnungsregeln ist atelier ichbin. zur fristlosen
Kündigung berechtigt.
12. Haftungsbeschränkung von atelier ichbin.
Atelier ichbin. besitzt eine Berufshaftpflichtversicherung. Tritt während des Kurses eine
Erkrankung eines teilnehmenden Kindes auf, ist es nach Benachrichtigung durch atelier
ichbin. von einem Personensorgeberechtigten unverzüglich abzuholen. Bei bestehenden
Allergien oder anderen das Kursgeschehen bzw. die Kursteilnehmer betreffenden
Erkrankungen ist atelier ichbin. rechtzeitig zu informieren. Atelier ichbin. haftet nicht für
Diebstähle irgendwelcher Art, Beschädigungen oder Verlust von Wertsachen,
Kleidungsstücken oder ähnlichem. Es wird empfohlen, werkstattmäßige Kleidung zu tragen.

13. Publikationen und Werbeaktionen
Der Kursteilnehmer übergibt atelier ichbin. das Recht, die während des Unterrichts von ihm
erbrachte Leistung in eigenen Publikationen und Werbeaktionen uneingeschränkt und
unentgeltlich zu verwenden. Das Urheberrecht bleibt beim Autor weiter bestehen. Fotos
vom Kursteilnehmer werden nur nach Absprache für obengenannte Zwecke verwendet.
14. Datenschutz
Die auf der Anmeldung angegebenen Daten werden nur für betriebsinterne Zwecke in der
EDV gespeichert und gesichert. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.
15. Nebenabreden
Alle von diesen Allgemeinen Geschäftsbedienungen abweichenden Vereinbarungen sind nur
dann gültig, wenn sie einvernehmlich und von der Geschäftsführung atelier ichbin.
ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.
16. Inkrafttreten
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen treten am 14.06.2013 für alle Kursteilnehmer in
Kraft.
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