
Geschäftsbedingungen für Kurse von Karin Wadle 
 
Anmeldung 
Die Anmeldung zu einem Kurs kann brieflich, per email oder telefonisch erfolgen. Ich 
bestätige die Anmeldung, falls im betreffenden Kurs noch Plätze frei sind, in gleicher 
Weise. Durch die Bestätigung wird die Kurs-Teilnahme verbindlich. Sind alle 
Kursplätze bereits belegt, besteht kein Anspruch auf Teilnahme.  
Zahlung der Teilnehmergebühr 
Die Teilnahmegebühr ist der jeweiligen Kursbeschreibung zu entnehmen. Die 
Zahlung der Gebühren ist per Überweisung möglich. Die Überweisung muß 
spätestens fünf Tage vor Kursbeginn eingegangen sein. Erst nach Zahlung der 
Gebühr besteht ein Anspruch auf Teilnahme. 
Absage bzw. Rücktritt von einem Kurs 
Jeder Rücktritt muss grundsätzlich schriftlich und schnellstmöglich erfolgen. Bei 
Rücktritt bis sieben Tage vor dem Kurs ist eine Gebühr in Höhe von 20%, bei 
späterer Abmeldung in Höhe von 50% der Teilnahmegebühr zu entrichten. Bei 
Nichterscheinen zu einem Kurs ist eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr nicht 
mehr möglich. Eine Ersatzteilnehmerin kann jederzeit schriftlich benannt werden. 
Ausfall 
Ich behalte mir das Recht vor, den Termin und/oder Ort eines Kurses ganz oder 
tagesweise wegen nicht von mir beeinflussbarer Ereignisse (z.B. Erkrankung oder zu 
geringe Teilnehmerzahl) abzusagen. Die Teilnahmegebühr wird erstattet. 
Bei Ausfall einer Veranstaltung oder sonstigen Änderungen werde ich Sie in jedem 
Fall schriftlich benachrichtigen. 
Durchführung und Sicherheit 
Den Anweisungen der Kursleitung ist jederzeit Folge zu leisten. Teilnehmer, die 
einen Kurs nachhaltig stören oder sich und andere vorsätzlich gefährden, können 
ohne eine Rückerstattung der Kursgebühren von der weiteren Teilnahme 
ausgeschlossen werden. 
Datenschutz 
Personenbezogene Daten der Teilnehmer werden zu Bearbeitungszwecken 
elektronisch gespeichert. Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
werden dabei selbstverständlich eingehalten. Die Teilnehmer erklären sich in diesem 
Umfang mit der Bearbeitung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten bereit. 
Haftung 
Ich übernehme keine Haftung für Schäden oder Verluste, die in meinen Kursen 
entstehen, es sei denn ich habe mindestens grob fahrlässig gehandelt. Ansonsten 
erfolgt die Teilnahme auf eigene Gefahr. Bei gesundheitlichen Einschränkungen 
jeglicher Art sind die Teilnehmer verpflichtet den Kursleiter vor Kursbeginn zu 
informieren.  Soweit keine vorsätzliche Vertragsverletzung gegeben ist, ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt.  
Schlussbestimmungen 
Sollte eine der vorangehenden Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein, 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Anstelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung wird einvernehmlich eine 
geeignete Ersatzbestimmung getroffen. Als Gerichtsstand wird Pirmasens vereinbart. 


