Allgemeine Geschäftsbedingungen – Intensivkurs „Abschlussprüfung“ –

1.
2.

Mit der Unterschrift zur Anmeldung akzeptiert der Anmeldende die nachfolgenden Teilnahmebedingungen.
Der Vertrag wird geschlossen zwischen der Privaten Nachhilfeschule Bauer in 35279 Neustadt, vertreten durch Dipl.Betriebswirt Jörn Bauer – nachfolgend als LFH-Neustadt bezeichnet – und dem jeweiligen Vertragsunterzeichner –
nachfolgend als Kunde bezeichnet.

3.
4.

Es gilt die vereinbarte Vertragslaufzeit von 16 Unterrichtsstunden à 45 Minuten für den gebuchten Kurs.
Ein Kurswechsel während der Laufzeit ist nur fachhomogen möglich. Ein Wechsel des Fachs ist während der Laufzeit nicht
möglich.

5.

Erscheint der Teilnehmer nicht zu einem vereinbarten Termin oder sollte der Teilnehmer den bereits begonnenen Termin aus
Gründen, die nur er zu vertreten hat, abbrechen, hat dies keine Zahlungsminderung zur Folge. Verpasste Unterrichtsstunden
werden nicht nachgeholt und nicht angerechnet.

6.

Ein seitens des LFH-Neustadt ausgefallener Termin wird in der Folgezeit und zeitnah nach Absprache mit dem Teilnehmer
nachgeholt. Dieser Termin wird nicht in Rechnung gestellt.

7.

Die volle Kursgebühr wird mit Zugang der Rechnung, spätestens jedoch nach der ersten Teilnahme fällig.

8.

Sollte der Teilnehmer den Kurs nach Beginn aus Gründen, die nur er zu vertreten hat, abbrechen, hat dies keine
Zahlungsminderung oder Anrechnung zur Folge. Eine anteilige Rückzahlung der Kursgebühr ist ausgeschlossen.

9.

Im Falle eines Zahlungsverzugs ist das LFH-Neustadt berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen
Basiszinssatz sowie Mahngebühren lt. Preisliste zu berechnen.

10. Das LFH-Neustadt ist frei von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit dem durchgeführten Unterricht, soweit dieser nicht auf
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz seitens des LFH-Neustadt beruht. Gleiches gilt auch für Beratungen.
11. Die vom LFH-Neustadt angebotene Nachhilfe ist aufgrund einer gesetzlichen Regelung von der Umsatzsteuer befreit. Das LFHNeustadt behält sich das Recht vor, sollte die Rechtsgrundlage der Umsatzsteuerbefreiung wegfallen oder geändert werden,
die Umsatzsteuer zu den Kursgebühren hinzuzurechnen.
12. Sollte der Kunde eigene AGB haben, werden diese vom LFH-Neustadt nicht anerkannt und nicht Bestandteil dieses Vertrages.
13. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten, soweit diese für die Zweckerfüllung des Vertrags erforderlich
sind, gespeichert und verarbeitet werden. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.
14. Weitergehende Nebenabreden bestehen nicht.
15. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nach Vertragsschluss unwirksam werden, bleibt davon die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung soll diejenige wirksame
Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der
unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für
den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

Stand: 01.02.2013

