ANMELDEBEDINGUNGEN
1. Anmeldung
Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus und übermitteln Sie es uns
unterschrieben über die zuständige Person im Kindergarten/-gruppe/ in
der Schule Ihres Kindes oder nach Absprache per Email oder persönlich
an uns.

2. Bezahlung
Gleichzeitig mit der Anmeldung ist der gesamte Kursbeitrag fällig.
Die Zahlung muss in EURO und per Überweisung erfolgen. Frist: 7 Tage
vor Kursbeginn muss der Beitrag auf dem Konto eingegangen sein –
außer
anderes
auf
Anmeldeformular
angegeben
-,
um
das
Zustandekommen des Kurses gewährleisten zu können.
Nach Absprache erhalten Sie über den Zahlungseingang eine Bestätigung,
die auch als Rechnung gilt. Eine gesonderte Rechnungsausstellung erfolgt
nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden/der Kundin. Der/Die
Teilnehmer/in hat kein Recht den Kurs anzutreten bis die
Komplettzahlung bei uns eingetroffen ist.
Pro Kurs ist eine TeilnehmerInnen-Mindestanzahl festgelegt. Sollten 7
Tage vor Kursbeginn nicht dementsprechende Zahlungseingänge
eingegangen sein, behalten wir uns vor den Kurs abzusagen. Die
angemeldeten InteressentInnen werden per Email, SMS oder durch die
Zuständigen des Kindergartens/-gruppe/ der Schule verständigt.

3. Stornierungen
Sind schriftlich vorzunehmen und sind nur innerhalb von 14 Tagen nach
Anmeldung lt. Anmeldeformular möglich. Bei Überschreitung dieser 14
Tage sowie bei Nichterscheinen des/r Teilnehmers/in bzw. nach
Kursbeginn ist keine Rückzahlung möglich.
Im Falle eines Kursabbruches oder einer Kursunterbrechung ist keine
Rückerstattung der Kursgebühr - auch bei Langzeitbuchungen - möglich.
Versäumte Kurstage können nicht nachgeholt werden, es ist auch keine
Verlängerung der Kursdauer aus diesem Grund möglich. Entfällt eine
Einheit aufgrund von Versäumnis durch familienkreis, so wird diese
nachgeholt.

4. Widerrufsrecht
Erfolgt

eine

Buchung

im

Fernabsatz,

also

per

E-Mail

(office.familienkreis@yahoo.de)
oder
Internet
(Homepage:
www.familienkreis.at), steht dem/der Teilnehmer/in als Konsument/in im
Sinne des KSchG ein gesetzliches Rücktrittsrecht im Sinne des Fern- und
Auswärtsgeschäfte-Gesetztes (FAGG) binnen 14 Kalendertagen gerechnet
ab Vertragsabschluss lt. Anmeldeformular zu. Dies gilt nicht für
Veranstaltungen, die bereits innerhalb dieser 14 Kalendertage ab dem
Vertragsabschluss beginnen. Die Rücktrittsfrist gilt als gewahrt, wenn die
Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. Sie können daher
binnen 14 Kalendertagen ab dem Vertragsabschluss lt. Anmeldeformular
ohne Angabe von Gründen durch Absenden einer schriftlichen
Rücktrittserklärung (per Brief oder E-Mail) von der Vertragserklärung
zurücktreten. Dafür genügt es, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb
dieser Frist abgesendet wird (entscheidend ist das Datum des
Postaufgabescheines). Samstage, Sonn- und Feiertage zählen mit. Die
schriftliche Rücktrittserklärung ist zu richten an: familienkreis e.U. 1100
Wien, Moselgasse 25/125 e-mail: office.familienkreis@yahoo.de
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 während der Widerrufsfrist beginnen
sollen, 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.

5. Kündigung durch familienkreis
Stört ein/e TeilnehmerIn durch sein/ihr Verhalten den Unterricht oder
missachtet die Teilnahmebedingungen so hat familienkreis das Recht
fristlos zu kündigen. Der/Die TeilnehmerIn hat keinerlei Anspruch auf
Refundierung von Kursgebühren.

6. Kurszuteilung, Kursziel
Die endgültige Kurszuteilung nimmt familienkreis am Beginn des Kurses
vor. Regelmäßiger Kursbesuch ist Grundvoraussetzung für die Erreichung
des Kursziels (festgelegt in der Kursbeschreibung).
Trotz ambitionierter Bemühungen des gesamten Teams garantiert
familienkreis nicht das Erreichen eines bestimmten Lernziels oder und

Unterrichtserfolges.

7. Voraussetzungen für den Kursbesuch
JedeR TeilnehmerIn bzw. die Erziehungsberechtigten versichern, dass
der/die TeilnehmerIn körperlich und geistig in der Lage ist, an dem Kurs
teilzunehmen.

8. Haftung
familienkreis übernimmt keinerlei Haftung für sämtliche von der/m
TeilnehmerIn während ihres/seines Aufenthaltes verursachten Schäden
und sind zu keinerlei Ersatzleistung verpflichtet. familienkreis übernimmt
keinerlei Haftung für eventuelle Schäden, Verletzungen und den Verlust
von persönlichen Gegenständen.
Für Minderjährige haften deren Erziehungsberechtigte bzw. die
Aufsichtspersonen
der
jeweiligen
Bildungsstätte
(Kindergarten,
Kindergruppe, Schule).
Die Teilnahme an unseren Aktivitäten erfolgt auf eigenes Risiko.

9. Allgemeines
Für Garderobe und Verluste von mitgebrachten Gegenständen übernimmt
familienkreis keinerlei Haftung.
Mindestanzahl bei Gruppenkursen so nicht anderweitig schriftlich
vereinbart: 14 Personen. Bei Nichterreichen kann der Kurs abgesagt od.
verkürzt geführt werden. Bei Absagen seitens familienkreis werden 100%
der bezahlten Gebühren rückerstattet.
Sofern nicht anderes vermerkt, findet an österreichischen Feiertagen kein
Unterricht statt. Der dabei ausfallende Kurs wird nicht zu einem anderen
Zeitpunkt nachgeholt und die Kosten nicht erstattet.
Die Zuteilung der Lehrpersonen für Kurse und Trainings erfolgt durch
familienkreis. Es besteht kein Anspruch auf die Unterrichtung einer
bestimmten Lehrkraft.
Alle
Angaben
ohne
Gewähr,
Druckfehlerberichtigungen,
Übersetzungsfehler und Änderungen vorbehalten. Gerichtsstand ist Wien.

