
Rahmen- und Geschäftsbedingungen (AGB’s)  
 
für Kurse, die von Katharina Pieper geleitet oder durch sie organisiert werden: 

______________________________________________________________________________________________________ 

  

 
Anmeldung und Zahlungsbedingungen: 
Die Teilnahmegebühr des jeweiligen Kurses entnehmen Sie bitte der Kursbeschreibung. Sie ist mit der Anmeldung 
(schriftlich per Post, per Email oder mündlich) in voller Höhe fällig und unter Angabe des jeweiligen Kurses bis 
spätestens zum Anmeldeschluss auf folgendes Konto zu entrichten: Konto-Nr.: 1010457735 bei der KSK Saarpfalz,  
BLZ 594 500 10 , Inhaberin: Katharina Pieper. Eine Anmeldebestätigung erfolgt nicht, jedoch wird spätestens 2 Wochen 
vor Kursbeginn eine Kursinformation an die Teilnehmer verschickt. Sollte der Kurs nicht stattfinden, werden die 
Teilnehmer rechtzeitig informiert. Anmeldungen sind nur dann gültig und verbindlich, wenn die Anzahlung geleistet 
wurde. Anmeldeschluss bedeutet nicht, dass bis zu diesem Termin noch Plätze frei sind. Manche Kurse sind sehr schnell 
ausgebucht, daher empfiehlt sich rasches Anmelden. 

Teilnehmerzahl:  
Fast alle Kurse haben eine begrenzte Teilnehmerzahl (siehe Ausschreibung). Die Reservierung erfolgt in der Reihenfolge 
der verbindlichen Anmeldungen. Bei Überbelegung oder bei Nichtzustandekommen eines Kurses erhalten Sie den 
einbezahlten Betrag selbstverständlich in voller Höhe zurück. Ein Kurs kommt dann nicht zustande, wenn die 
Mindestteilnehmerzahl von 7 nicht erreicht ist - es sei denn die Teilnehmer übernehmen anteilig die Gebühr für  
die fehlende(n) Person(en).  
 
Stornierung: 
Bei Stornierungen werden folgende Gebühren erhoben: 
- bis 4 Wochen vor Beginn der betreffenden Kurswoche 30 Euro 
- ab 4 -1 Woche vor Beginn der betreffenden Kurswoche 50 % der Kursgebühr* 
- ab 7 -1 Tag vor Beginn der betreffenden Kurswoche 100 % der Kursgebühr* 
(*) es sei denn, ein Ersatzteilnehmer kann gestellt werden. In dem Fall wird nur eine Bearbeitungsgebühr von 30 Euro 
einbehalten. Ohne Rücksprache ist es jedoch nicht möglich, den Platz weiterzugeben, da ggf. eine Warteliste besteht, 
von der zuerst nachgerückt wird (Datum entscheidet). 
 
Fehlen an einzelnen Tagen:  
Wer während des gebuchten Zeitraums für einen oder mehrere Tage am Unterricht nicht teilnehmen kann, hat keinen 
Anspruch darauf, die versäumten Stunden in den folgenden Tagen/Wochen nachzuholen oder eine teilweise Rücker-
stattung der Kursgebühr einzufordern. 
 
Versicherung:  
Wir machen darauf aufmerksam, dass Sie unsererseits weder unfall- noch haftpflichtversichert sind. 
 
 
 
Mit der Anmeldung erkennt jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer diese Bedingungen an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katharina Pieper, Dipl.-Designerin AGD DPV HFCLAS, Herzogstraße 24, D-66424 Homburg-Jägersburg, T +49 (0)6841 79068, F +49 (0)6841 
759866, mail: Kallidoc@aol.com, www.schrift-kunst.de 


