
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Anmeldung  

Die Teilnehmerzahl an diesem Kurs ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres 
Einganges angenommen.  Erst nach Eingang der Anzahlung gilt die Anmeldung als verbindlich und der 
Kursplatz ist reserviert. Die Anmeldung hat schriftlich zu erfolgen: 
Hierzu bitte folgende Email für das Scan Dokument verwenden: gestuet.rhoen@gmail.com 

Wichtig: Alle Seiten der Anmeldung unterschrieben zurücksenden. Nur dann ist sie gültig.  

2. Kursgebühren 

 
Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe von € 50,-- zu entrichten. Die Gesamtkosten für die 
Veranstaltung können aus dem Anmeldeformular entnommen werden. Die gesamten Kursgebühren 
sind spätestens 10 Tage vor dem jeweiligen Kurs zu entrichten.  

3. Vorbehalt  

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Durchführung des Kurses aus organisatorischen oder 
sonstigen Gründen abzusagen. Die Teilnehmer werden bei Absage des Kurses spätestens 3 Tage vor 
Kursbeginn benachrichtigt und die bereits geleisteten Zahlungen werden in voller Höhe erstattet.  

4. Haftung  

Die Teilnahme an den Kursen erfolgt auf eigene Gefahr.  

5. Rücktritt/Ersatzteilnehmer  

Bei einer Stornierung der Anmeldung durch die/den Teilnehmer/in bis zwei Wochen vor Kursbeginn ist 
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 50,-- zu zahlen. Die Stornierung ist dann fristgerecht, wenn sie 
innerhalb des vorgezeichneten Zeitrahmens schriftlich beim Veranstalter Jonathan Marquardt, 
Aussiedlerhöfe 2 in 36148 Kalbach eingegangen ist. Bei einer späteren Absage sind die gesamten 
Kursgebühren in voller Höhe zu entrichten.  

Stornierungen können nur schriftlich erfolgen.  

Der/dem Teilnehmer/in bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Veranstalter kein oder nur ein 
geringer Schaden entstanden ist.  

Ein Ersatzteilnehmer kann bis eine Woche vor Ausbildungsbeginn gestellt werden, sofern dieser 
sämtliche noch bestehende Verpflichtungen des Teilnehmers uneingeschränkt übernimmt und dies 
schriftlich vor Kursaufnahme bestätigt. Der Veranstalter behält sich die Ablehnung des vorgeschlagenen 
Ersatzteilnehmers vor.  

6. Erfüllungsort  

Erfüllungsort ist 36148 Kalbach. 
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7. Fotohinweis 

Während der Veranstaltung werden Fotos erstellt, die für die Dokumentation und Nachberichterstattung 
sowie Bewerbung nachfolgender Veranstaltungen verwendet werden (z.B. in sozialen Netzwerken, 
Homepage, in Printversionen). 

Diese Aufnahmen sind mit der bildlichen Darstellung von anwesenden Personen verbunden. Die 
Personenauswahl erfolgt rein zufällig.  

Mit der Anmeldung erfolgt die Einwilligung zur unentgeltlichen Veröffentlichung in o.g. Art und Weise, 
ohne dass es einer ausdrücklichen Erklärung durch die betreffende Person bedarf. 

Sollte die betreffende Person im Einzelfall nicht mit der Veröffentlichung einverstanden sein, bitten wir 
um unmittelbare Mitteilung bei dem für die Motivsuche verantwortlichen Fotografen. 

 
Ich bin damit einverstanden, dass ich in den Verteiler des Newsletters (per Email und/oder Whatsapp) 
von Jonathan Marquardt aufgenommen werde (Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich ohne die 
Angabe von Gründen widerrufen werden).  
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