
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Workshopvertrag

1.1 Die Anmeldung für unsere Workshops erfolgt über unseren Shop und wird mit 
der Anmeldebestätigung, die umgehend per Mail kommt, verbindlich. Grundlage 
des Angebots sind die Workshopbeschreibungen.

2. Bezahlung

2.1 Nach der Anmeldung im Shop kann die Gebühr per Paypal oder Überweisung 
bezahlt werden.Sie erhalten eine Rechnung, sobald das Geld bei uns 
eingegangen ist. 

2.2 Sobald die Gebühr bei uns eingegangen ist, ist der Workshop-Platz sicher, 
sofern nicht die Teilnehmeranzahl bereits überschritten ist.

3.Leistungen/Stornierung und mögliche Änderungen des Veranstalters

3.1 Die näheren Leistungsmerkmale zum Workshop sind auf der oben genannten 
Webseite beschrieben.

3.2 Es ist dem Veranstalter grundsätzlich gestattet, nötigenfalls auf andere 
Räumlichkeiten auszuweichen und Dozenten zu ändern. 

3.3. Wenn die Mindestteilnehmerzahl von 5 Personen eine Woche vor 
Workshopbeginn nicht erreicht worden ist, darf der Veranstalter den Workshop 
absagen. Die gezahlten Gebühren werden im Fall einer Absage unsererseits 
selbstverständlich zurückerstattet.

4. Stornierung durch den Kunden

4.1 Bei einer Stornierung seitens des Kundens erfolgt keine Rückerstattung. Sie 
erhalten einen Gutschein in Höhe der gezahlten Gebühr, den Sie für andere 
Angebote nutzen können.Vom Rücktritt müssen Sie den Veranstalter schriftlich 
oder telefonisch informieren.

 5. Nicht genutzte Leistungen 

Falls ein Teilnehmer von einzelnen Leistungen keinen Gebrauch macht (z.B. den 
Workshop nicht komplett besucht),so bestehen keine Ansprüche auf anteilige 
Erstattung der Workshopgebühr.

https://sing-jazz.de/shop/


7. Ausschluss von Ansprüchen/Haftung

7.1 Schadensersatzansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen, soweit 
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt 
auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des 
Veranstalters, sofern der Teilnehmer Ansprüche gegen diese geltend macht.Für 
Unfälle auf dem Weg oder in der Schule sowie für Verlust von Kleidung oder 
anderen Wertsachen, kann keine Haftung übernommen werden. Die Schüler 
besuchen die Veranstaltungen auf eigene Gefahr. 

 
7.2 Von dem unter Ziffer 7.1 bestimmten Haftungsausschluss ausgenommen sind 
Schadensersatzansprüche aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit und Schadensersatzansprüche aus der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur 
Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. Von dem Haftungsausschluss 
ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

8.Veröffentlichung Ton-und Bildmaterial

8.1. Während des Workshops aufgenommene Fotos und Videos dürfen zur 
Eigenwerbung und Dokumentation veröffentlicht werden. Wenn Sie dem nicht 
zustimmen, bitten wir um Mitteilung vor Vertragsabschluss.

8.2. Das Mitschneiden der Workshops ist nur mit Einverständnis der Dozenten 
gestattet und darf ausschließlich für private Zwecke genutzt werden. Das Film-und 
Bildmaterial, das wir je nach Workshop verschicken, darf ausschließlich nur für 
private Zwecke genutzt werden.Eine Veröffentlichung ist untersagt.

9. Schlussbestimmungen

9.1 Es gilt das deutsche Recht unter Ausschluss internationalen Kollisionsrechts. 

9.2 Sofern dem allerdings anderweitiges nationales Recht eines EU-Staates 
entgegensteht, welchem der Teilnehmer unterliegt und welches für ihn günstiger ist, 
hat dieses Recht natürlich gegenüber der Regelung nach 9.1 Vorrang. 

9.3 Im Falle der Ungültigkeit einzelner oder aller vorgenannter Bedingungen, gelten 
die gesetzlichen Vorschriften.



Hinweise zum Widerrufsrecht

Das deutsche Widerrufsrecht gilt nicht für Dienstleistungen, die im § 312 g 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB von den Vorschriften der Fernabsatzverträge 
ausgeschlossen werden, wie die Dienstleistungen zur Freizeitgestaltung, die 
zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines genau angegebenen 
Zeitraums erbracht werden.


