
 
 

 

 Allgemeine Geschäftsbedingungen Kurse NIVEAUCONCEPTS Johanna von Papen 

 

1. Anmeldung / Kursgebühren 

Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt stets schriftlich mit dem vollständig ausgefüllten Anmeldeformular,  entweder Online 

über die Website www.niveauconcepts.com , per E-Mail (mit dem Anmeldeformular als Anhang), per Post (unter 

Verwendung des ausgedruckten Anmeldeformulars), per Telefax (wie Post) oder persönlich. In jedem Falle erhalten Sie eine 

Anmeldebestätigung per E-Mail. - Telefonische Auskünfte über Kursbelegungen sind unverbindlich, da sich die 

Belegungszahlen ändern können.  

 

Die Kursgebühren werden durch Rechnung erhoben. Aus der Rechnung ergibt sich die Zahlungsfrist, welche unbedingt 

einzuhalten ist. Kosten, die durch fehlerhafte Kontoangaben der Teilnehmer, ungerechtfertigten Widerruf oder 

unvollständige Zahlungen entstehen, gehen zu Lasten des jeweiligen Teilnehmers. Barzahlung ist nur bei persönlicher 

Anmeldung möglich und dann sofort fällig. 

 

2. Mindestteilnehmerzahl 

Voraussetzung für die Durchführung eines Kurses ist das Erreichen der von Niveauconcepts festgelegten 

Mindestteilnehmerzahl zu Beginn des Kurses. Bei Nichterreichen dieser Mindestzahl behält sich Niveauconcepts vor, den Kurs 

kurzfristig abzusagen. Eine Absage des Kurses durch Niveauconcepts erfolgt schriftlich per E-Mail oder telefonisch. Bereits 

geleistete Kursgebühren werden erstattet. 

 

3. Termine / Abschlußball 

Niveauconcepts  behält sich vor, einzelne Kurstermine zu verlegen. In diesem Fall darf die Teilnahme an dem jeweiligen 

Kurstermin schriftlich abgesagt werden. Die Absage hat innerhalb von zwei Tagen nach Erhalt der Änderungsnachricht zu 

erfolgen. Die Absage ist für den Teilnehmer kostenfrei. Weitere Ansprüche, insbesondere auf Rückerstattung von 

Kursgebühren, bestehen nicht.  

 

Der Eintritt zum Abschlußball ist für die Kursteilnehmer kostenlos; die Teilnahme ist obligatorisch. Familienangehörige und 

Freunde können zusätzliche Karten für den Abschlußball über Niveauconcepts erwerben. Das Datum des Abschlußballes 

und die Anmeldefristen werden rechtzeitig bekanntgegeben. 

 

4. Rücktritt / Rückzahlung / Kursausfall 

Niveauconcepts darf auch nach erfolgter Anmeldebestätigung, etwa wegen mangelnder Beteiligung, Ausfall des 

Kursleiters oder aus anderen Gründen, welche Niveauconcepts nicht zu vertreten hat, vom Vertrag zurücktreten. Bereits 

geleistete Zahlungen werden erstattet. Weitergehende Ansprüche gegen Niveauconcepts sind ausgeschlossen. 

Der Rücktritt eines Kursteilnehmers hat schriftlich zu erfolgen und ist nur vor Kursbeginn möglich. Der freiwerdende Kursplatz 

ist vom Teilnehmer nicht auf andere übertragbar. 

Erfolgt der Rücktritt des Teilnehmers bis vier Wochen vor Kursbeginn, ist eine kostenlose Stornierung möglich. Bei Rücktritt bis 

fünf Werktage vor Kursbeginn werden EUR 50 Stornogebühren erhoben. Bei Rücktritt innerhalb von weniger als fünf 

Werktagen vor Kursbeginn werden 50% der Kursgebühr berechnet und einbehalten. 

 

Nach Kursbeginn ist kein Rücktritt mehr möglich. Ausnahmen können nur bei Vorlage eines ärztlichen Attests gemacht 

werden, mindestens 50% der Kursgebühr werden jedoch in jedem Falle einbehalten. 

 

Bei überraschendem Kursausfall oder einzelner Kurstermine werden die Teilnehmer nach  

Möglichkeit von der Kursverwaltung benachrichtigt. Ein Anspruch auf Verständigung besteht jedoch nicht, da dies auch 

von der Erreichbarkeit der Teilnehmer abhängt. 

 

5. Haftung 

Für Unfälle oder Verletzungen auf dem Weg zum oder vom Veranstaltungsort sowie während der Veranstaltung, als auch für 

den Verlust oder die Beschädigung von Gegenständen aller Art übernimmt Niveauconcepts gegenüber dem Teilnehmer 

keinerlei Haftung. 

 

Die Haftung von Niveauconcepts für Schäden jeder Art, gleich aus welchem Rechtsgrund sie entstehen mögen, ist auf die 

Fälle beschränkt, in denen Niveauconcepts Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Der Kursleiter handhabt die 

Hausordnung und ist den Teilnehmern gegenüber weisungsbefugt. Personen, welche den Kursablauf erheblich stören, 

können vom Kursleiter von der weiteren Teilnahme ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. In diesem Fall hat der 

Teilnehmer keinen Anspruch auf Rückerstattung der entrichteten Gebühren. 

 

6. Hausordnung 

Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Anmeldung, die Hausordnung für die jeweiligen Örtlichkeiten der Kursdurchführung 

anzuerkennen und den Weisungen der Kursleitung Folge zu leisten. 

 

7. Datenschutzerklärung / Einwilligungserklärung 

Namen und Anschriften von Kursteilnehmern werden zur Vertragsabwicklung seitens Niveauconcepts auf EDV gespeichert. 

Die seitens der Teilnehmer an Niveauconcepts mitgeteilten persönlichen Daten (Namen, Adressen, Telefonnummern usw.) 

werden von Niveauconcepts vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Niveauconcepts darf diese Daten 

jedoch zu Werbezwecken in Bezug auf die jeweiligen Teilnehmer erneut nutzen. 

http://www.niveauconcepts.com/


 
 

 

 
Ich willige ein, dass mir Niveauconcepts Johanna von Papen per Email, Telefon oder postalisch Informationen und 

Angebote zukommen lassen darf. Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich gegenüber Niveauconcepts widerrufen.  

 

 

Ort, Datum:……………………………….....       Unterschrift:………………………………………… 

 

 

8. Geltung 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein, 

wird hierdurch weder die Wirksamkeit der übrigen Geschäftsbedingungen noch der geschlossenen Kursverträge berührt. 

Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.  

 

9. Erfüllungsort / Gerichtsstand  

Erfüllungsort ist der jeweils bekanntgegebene Ort des Kurses.  

Als Gerichtsstand wird München vereinbart.  

 

10. Anerkenntnis 

Ich habe diese AGB Ziffern 1. bis 9. durchgelesen und zur Kenntnis genommen und erkenne diese Bedingungen für meine 

Vertragsbeziehungen mit Niveauconcepts Johanna von Papen an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum:……………………………….....       Unterschrift:………………………………………… 

 

 

 

 

 

bitte zusätzlich: Vor- und Zuname in Druckschrift: ...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Die Verwendung nur einer Ansprache- und Bezeichnungsform (Kursteilnehmer) in obigen Bedingungen geschieht aus 

Gründen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit. Gemeint und angesprochen sind in jedem Falle ebenfalls sämtliche 

weiblichen Kursteilnehmer. 

 

 

Niveauconcepts Johanna von Papen 

www.niveauconcepts.com 

 


