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Anmeldeformular (Bitte per Post, Fax oder als Scan per E-Mail senden)

Name :  ________________________________________

Vorname:  ________________________________________  
  
Straße, Nr.: ________________________________________

PLZ, Ort:  ________________________________________
 
Telefon:  ________________________________________

E-Mail:  ________________________________________

Geburtstag: __________________

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem/n Kurs/en an:
(bei Bedarf bitte Anmeldeformular kopieren oder anfordern)

Kursbezeichnung               Kursnummer
        
  
______________________________________(Nr. ________)
        
______________________________________(Nr. ________)
       
______________________________________(Nr. ________)

______________________________________(Nr. ________)
       
______________________________________(Nr. ________)
 
______________________________________(Nr. ________)

______________________________________(Nr. ________)

Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich. Sie können uns dieses Anmeldeformular 
per Post, per Fax (07467/949619) oder als gescannte Datei per E-Mail senden.  
Bitte senden Sie uns keine selbst formulierten Anmeldungen per E-Mail, da wir Ihre 
rechtsverbindliche Unterschrift benötigen. Nach Eingang des Anmeldeformulars 
erhalten Sie eine Anmeldebetätigung (innerhalb einer Woche per Post oder auf 
Wunsch per E-Mail). Sollte eine Woche vor Kursbeginn die Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreicht sein, findet der Kurs nicht statt. In diesem Fall werden Sie schriftlich 
bzw. telefonisch benachrichtigt und es entstehen keine weiteren Verpflichtungen 
(weder von Ihrer Seite, noch von Seiten der Akademie). Bitte teilen Sie uns abwei-
chende Rechnungsanschriften (z.B. Firma) im Vorfeld bei der Anmeldung mit. Alle 
Preise enthalten die gesetzl. Mehrwertsteuer. Die Bezahlung hat per Überweisung, in 
der Regel bis zwei Wochen vor Kursbeginn, zu erfolgen. Eine Barzahlung ist am ersten 
Kurstag gegen einen Bearbeitungsbetrag von 5,- Euro möglich. Sie erhalten für alle 
besuchten Kurse ein Zertifikat, das Ihre Teilnahme bescheinigt.

Bitte bei Bedarf ankreuzen. Ich möchte 
 die Bestätigung/en per E-Mail statt auf dem Postweg erhalten.

 bar am Kurstag zahlen (5,- Euro Aufpreis je Kurs). 

Ich bestätige, die beigefügten Vertragsbedingungen (Kursprogramm) gelesen und 
verstanden zu haben und erkenne diese an. Ich bestätige ferner den Erhalt der 
Widerrufsbelehrung. Die Durchführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufs-
frist erfolgt auf meinen ausdrücklichen Wunsch.

Datum: ____________ Unterschrift:____________________________ 11
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Vertragsbedingungen (Kursprogramm 2023)

1. Durch die Unterzeichnung umseitiger Anmeldung kommt zwischen der Kursteilneh-
merin bzw. dem Kursteilnehmer - nachfolgend Teilnehmer genannt - und der Akademie 
für Kosmetik und Wellness, Inh. Claus-Joachim Berbig - nachfolgend Akademie genannt 
- ein Vertrag zu Stande, der nicht übertragbar ist. Anderslautende Vereinbarungen bedür-
fen der Schriftform.

2. Die Mindestteilnehmerzahl pro Kurs ist in der Kursbeschreibung angegeben. Bei weni-
ger als dieser Zahl an Anmeldungen behält sich die Akademie vor, den Kurs zu stornieren 
und der Vertrag wird gegenstandslos. Bereits gezahlte Kursbeträge werden in diesem 
Falle vollständig per Überweisung zurückerstattet.

3. Das Mindestalter der Teilnehmer liegt bei 18 Jahren. Eine spezielle Vorbildung ist nicht 
erforderlich.

4. Die vollständigen Kursbeträge sind zwei Wochen vor Kursbeginn fällig. Anderweitige 
Termine bedürfen der Abstimmung. Die Zahlungen sind auf unser Konto bei der DB 
Privat- und Firmenkundenbank AG (IBAN: DE10 6537 0024 0229 2399 00, BIC/SWIFT: 
DEUTDEDB653) zu überweisen. Eine Barzahlung ist zu Beginn des jeweiligen Kurses 
gegen einen Bearbeitungsbetrag von 5.- Euro je Kurs möglich. Bitte kreuzen Sie einfach 
zu unserer Information das Feld „Barzahlung“ auf der Anmeldung an. Dies ist nicht für 
den Online-Kurs TWM möglich, da hier die Unterlagen vorab versendet werden. Wün-
schen Sie die Anmeldebestätigung/en lieber per E-Mail statt per Post, kreuzen Sie bitte 
das entsprechende Feld an. Sollten Sie innerhalb von 5 Werktagen keine Nachricht von 
uns erhalten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Bitte prüfen Sie gegebenenfalls 
auch Ihren Spamordner.

5. Wird der Kurs aus einem vom Teilnehmer zu vertretenden Grund nicht angetreten oder 
abgebrochen, berührt dies nicht seine Verpflichtung zur Zahlung. Dem Teilnehmer bleibt 
die fristlose Kündigung nach § 626 BGB aus wichtigem Grund unbenommen. Bei Nicht-
teilnahme an einem gebuchten Kurs entsteht kein Anspruch auf Erstattung des Kursbe-
trages. Ein nicht rechtzeitiges Erscheinen kommt einem Nichterscheinen gleich.

6. Bei einem Rücktritt vom Vertrag nach Ablauf der Widerrufsfrist bis spätestens 
acht Wochen vor Kursbeginn fallen 30 % Stornierungskosten des Kursbetrages an. 
Bei Stornierungen bis zwei Wochen vor Kursbeginn fallen 40 % Stornierungskosten an. 
Bei Stornierungen bis 4 Tage vor Kursbeginn fallen 80 % Stornierungskosten an. 
Danach fallen 100 % Stornierungskosten an. Anfallende Stornierungskosten sind sofort 
zur Zahlung fällig. Die Rücktrittserklärung bedarf der Schriftform.

Eine Umbuchung ist nur bis 4 Tage vor Kursbeginn möglich. Ein einmaliges Umbuchen 
bis 14 Tage vor dem gebuchten Kurstermin wird ohne Bearbeitungskosten vorgenommen, 
ansonsten fallen 30 % Bearbeitungskosten an.

Dem Teilnehmer ist der Nachweis gestattet, dass ein Schaden oder eine Wertminderung 
überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist als der jeweilige Stornobetrag. 
Die Akademie ist berechtigt, die Stornobeträge gegen einen bereits entrichtete Teil-
nahmebetrag aufzurechnen. Im Übrigen werden bereits entrichtete Teilnahmebeträge 
zurückerstattet.

7. Im Fall von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit der Akademie und/oder deren Ausbildern 
haftet die Akademie nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Falle von einfacher Fahrläs-
sigkeit haftet die Akademie nur für Ansprüche, die auf Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit oder wesentlicher Pflichten des Vertrages beruhen. Bei der Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den typischerweise bei solchen Verträgen 
entstehenden Schaden beschränkt. 

8. Der Teilnehmer erklärt sich mit der elektronischen Erfassung seiner Daten zu internen 
Verwaltungszwecken sowie zur bedarfsgerechten Gestaltung der Leistungsangebote der 
Akademie in Übereinstimmung mit den Bestimmungen geltenden Datenschutzrechts 
einverstanden. 
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9. Die Akademie kann die Unterrichtszeiten aus organisatorischen Gründen ändern. Der 
Ausfall von Kurszeiten berechtigt den Teilnehmer nicht zur Schulgeldminderung, sofern 
die Akademie die Gründe nicht zu vertreten hat. 

10. Eine Haftung der Akademie für private Gegenstände des Teilnehmers wird ausgeschlossen.

11. Die Arbeitsplätze sind von jedem selbst in Ordnung zu halten. Die Einrichtungen und 
Arbeitsgeräte der Akademie sind vom Teilnehmer mit Sorgfalt zu behandeln. Vorsätzliche 
oder grob fahrlässige Beschädigungen verpflichten den Teilnehmer zu vollem Schadener-
satz gegenüber der Akademie. 

12. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar 
sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch 
die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Rege-
lung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahekommen, 
die die Vertragsparteien mit der unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren Be-
stimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den 
Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. § 139 BGB findet keine Anwendung.

13. Mit Erscheinen dieser Vertragsbedingungen 11/2022 verlieren die vorherigen Ver-
tragsbedingungen für die Kursprogramme ihre Gültigkeit.

Widerrufsbelehrung / Widerrufsrecht für Verbraucher
Falls Sie zur Vertragsanbahnung nur Fernkommunikationsmittel verwendet haben, 
möchten wir Sie in diesem Fall auf Ihr Widerrufsrecht gemäß nachfolgender Wider-
rufsbelehrung hinweisen.

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsab-
schlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, AKADEMIE FÜR KOSME-
TIK UND WELLNESS, Inh. Claus-Joachim Berbig, take-off-Gewerbepark 29 a (Tower), 
78579 Neuhausen ob Eck, Tel. 07467 949618, Fax 07467 949619,  info@kosmetik-
akademie.com, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, infor-
mieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Muster-Widerrufsformular
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 
Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*). Bestellt 
am (*)/erhalten am (*). Name des/der Verbraucher(s). Anschrift des/der Verbraucher(s). 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier). Datum. >>> (*) 
Unzutreffendes bitte streichen. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Aus-
übung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das 
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen wäh-
rend der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag 
zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung 
des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht.
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