
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Mit der Unterzeichnung dieses Bogens sind Sie fester Teilnehmer unseres Kurses   

 

 
Sie erhalten unser Übungsblatt vor Ort in Papierform nach jeder Einheit, an der Sie 

teilgenommen haben. Eine Kurseinheit entspricht einem Workshoptag. 

1. Kursbeitrag 

(1) Bei den Workshops (2-3h) liegt unser Kursbeitrag bei konstant 15,- pro Teilnehmer und Workshop.  

(2) Bei kleineren Kursen zu 90 min richtet sich der Beitrag nach der Anzahl der Teilnehmer in der jeweiligen Einheit und der 

Anzahl der Teilnehmer, die für diese Einheit weniger als 48h vorher abgesagt haben. Über erfolgte Absagen erhalten Sie 48h vor 

dem Termin eine Information, sofern es zu einer Preisänderung von mindestens 5€ führt. 

Teilnehmerzahl Kursbeitrag pro TN und Termin 

2-3 25,- 

4-5 20,- 

6-9 15,- 

Ab 10 12,- 

 

(3) Der Kursbeitrag ist in bar zu entrichten nach jeder Kurseinheit oder nach Rücksprache als Überweisung in Vorkasse auf unser 

Konto. Haben Sie an einem Tag den Kursbeitrag nicht dabei, dann können Sie ihn nachzahlen, solange Sie es bis zum letzten Tag 

des Monats tun. Bei offenen Forderungen ab Monatsende erheben wir dafür 10% Zusatzbeitrag auf die offenstehenden 

Forderungen, da uns in diesem Fall auch Verwaltungsarbeit entsteht. Stehen Sie mit 2 Kursbeiträgen in der Schuld, können wir 

die Zusammenarbeit bis zur Bezahlung der offenen Forderungen pausieren. 

(4) Sie können nach dem gesamten Semester (in Ausnahmefällen auch dazwischen) eine Rechnung anfordern. Schreiben Sie uns 

dazu einfach eine kurze Mitteilung.  

2. Absageregelung 

Sagen Sie 48h vor dem Kurstermin per Email an info@lern-kompass.de ab, dann entstehen keine weiteren Kosten. Bei einer 

Absage zwischen 24h und 48h vorher berechnen wir den halben Kursbeitrag, bei einer Absage unter 24h vorher den vollen 

Kursbeitrag, der am nächsten Kurstermin nachzuzahlen ist. Sollten Sie wegen plötzlicher Krankheit ausfallen, können wir nach 

unserem Ermessen die Nachzahlung gegen Vorlage eines Krankenscheins auch aussetzen. 

3. Kündigung 

Sie können jederzeit den Kurs ohne weitere Angabe von Gründen beenden (unter Beachtung der Absageregelung). Auch wir 

können – auch wenn wir diesen Fall natürlich vermeiden - die Zusammenarbeit mit Ihnen ohne Angabe von Gründen beenden, 

wenn die Situation es erforderlich macht. Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme bei einem Kurs besteht nicht. Für eine Kündigung 

reicht eine kurze Email. 

4. Copyright und Umgang mit dem von uns zur Verfügung gestellten Lehrmaterial 

Ihnen zur Verfügung gestellte Übungsblätter sind mit unserem Copyright geschützt. Eine nichtautorisierte Weitergabe an Dritte, 

Vervielfältigung, Digitalisierung hat zu unterbleiben. Im Schadensfall behalten wir uns vor, juristisch gegen jeden vorzugehen, 

der das Copyright verletzt. 

 

 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________  ________________________________________ 

(Name, Adresse)       (Datum, Unterschrift) 

O Workshop (2-3h) 

O 90min-Einheiten 
 

mailto:info@lern-kompass.de

