AGB
STEINBILDHAUERKURSE - littleZIM Franz-L. Keck, Birkenried 7, 89423 Gundelfingen

1. Anmeldung / Kursgebühren
Die Anmeldung zu den Bildhauerkursen kann per E-Mail, postalisch oder telefonisch bei littleZIM, Birkenried 7,
90423 Gundelfingen erfolgen.
Email: info@littlezim.de
Telefon: 0160 96676552
In allen Fällen versendet littleZIM per Email eine Annahmebestätigung, sonst hat die Anmeldung keine Gültigkeit.
Die Kursgebühren betragen für den 1. Tag 60.- €, 2. Tag € 45,00 und ab dem 3. Tag 30.- täglich. Das Material,
Rohstein Serpentin, wird mit 3.- € pro kg berechnet.
Die Kursgebühren sind bar an die Kursleiter oder an littleZIM zu entrichten.
2. Leistungsumfang
Der Umfang der Leistungen ergibt sich aus der Kursbeschreibung unter www.littleZIM.de
Der Kursleiter ist zur Änderung der Vertragsbedingungen und zur Abgabe von Zusagen nicht berechtigt.
4. Mindestanmeldezahl
Ggf. kann bei einem Kurs eine Mindestteilnehmerzahl festgelegt sein, dies ist der Kursbeschreibung auf www.littlezim.de
5. Termine / Kursleitung
Die Bildhauerkurse werden von zimbabwischen Bildhauern durchgeführt, welche unter den Terminen unter www.littlezim.de
aufgeführt werden. Es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Kursleiter, littleZIM behält sich vor, in Ausnahmefällen die
Kurse von anderen Bildhauern aus Zimbabwe durchführen zu lassen als jenen, die auf www.littlezim.de angegeben sind. littleZIM
behält sich ebenso vor, einzelne Kurstermine zu verlegen. In diesem Fall ist der Teilnehmer berechtigt, seine Teilnahme am Kurs
schriftlich abzusagen. Die Absage hat innerhalb von zwei Tagen nach Erhalt der Verlegungsnachricht zu erfolgen. Die Absage ist für
den Teilnehmer kostenfrei. Weitere Ansprüche bestehen nicht.
6. Rücktritt / Rückzahlung / Kursausfall
a) littleZIM kann auch nach erfolgter Anmeldebestätigung wegen mangelnder Beteiligung, Ausfall eines Kursleiters oder aus
anderen Gründen vom Vertrag zurücktreten. Bereits geleistete Zahlungen werden zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche
gegen littleZIM sind ausgeschlossen.
b) Der Rücktritt eines Teilnehmers vom Kurs ist schriftlich bekannt zu geben. Entscheidend für die Frist ist das Eingangsdatum bei
littleZIM.
c) Erfolgt der Rücktritt bis vier Wochen vor Kursbeginn ist eine kostenlose Stornierung möglich, bis fünf Werktage davor werden
60.- € Stornogebühren erhoben. Bei weniger als fünf Werktagen vor Beginn der Veranstaltung werden 50% der Kursgebühr,
mindestens jedoch 60.-€ berechnet.
Nach Kursbeginn ist kein Rücktritt mehr möglich. Ausnahmen können nur bei Vorlage eines ärztlichen Attests gemacht werden,
mindestens 50% der Kursgebühr werden einbehalten.
7. Haftung
a) Alle Kursteilnehmer sind für die Dauer des Kurses über eine Versicherung von littleZIM unfallversichert.
b) Für Unfälle auf dem Weg zum oder vom Veranstaltungsort, sowie für den Verlust oder die Beschädigung von Gegenständen
jeglicher Art übernimmt littleZIM gegenüber dem Teilnehmer keinerlei Haftung.
8. Datenschutz
Gemäß § 5 Landesdatenschutzgesetz weisen wir darauf hin, dass littleZIM Namen und Anschriften von Kursteilnehmern auf EDV
speichert um diese auch zukünftig über Aktivitäten von littleZIM zu
informieren. Adressen und Telefonnummern von Teilnehmern und Kursleitern dürfen nicht weitergegeben werden.
9. Gültigkeit
Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig sein, wird hierdurch die
Wirksamkeit der übrigen Vertragsteile nicht berührt. Abweichend ausgehandelte Abmachungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich
vereinbart worden sind. Mit der Bekanntgabe neuer Geschäftsbedingungen verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.
10. Erfüllungsort / Gerichtsstand / Wirksamkeit
Erfüllungsort ist der jeweils bekannt gegebene Ort des Kurses. Als Gerichtsstand wird Günzburg vereinbart.

Stand Juli 2015

