kroatisch-lernen24
Anmelde- und Teilnahmebedingungen
Die bei kroatisch-lernen24.de angebotenen Kurse und das gesamte Lernangebot auf dieser
Internetpräsenz stellen KEIN gewerbliches Angebot dar, sondern sind reine Privatveranstaltungen auf
Hobby-Nachhilfeunterricht-Basis, gedacht für alle die kroatische Sprache lernen möchten oder aus
anderen, auch gewerblichen Gründen benötigen! Sämtliche Angaben auf der Homepage sind rein
informativer Natur und stellen somit keine rechtsverbindlichen Informationen dar! Auf der gesamten
Homepage wird der Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben, weder
erhoben noch garantiert. Somit ist jede Gewährleistung oder Haftung ausgeschlossen. Inhalte auf der
Homepage kroatisch-lernen24.de werden öfters erweitert und aktualisiert. Deshalb sind kurzfristige
Informations- und Terminänderungen möglich und wahrscheinlich.
Teilnahmeberechtigt
Kursziele
Kursdauer
Schulungsort/Adresse
Die Kursgebühr
Kursunterlagen
Verpflegung

sind Personen ab 16 Jahren
entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Kursangebot
entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Kursangebot
wird in der Teilnahmebestätigung angegeben
wird spätestens eine Woche vor dem Kursanfang überwiesen
sind Im Preis inklusive
Getränke (Kaffee und Mineralwasser) + Kuchen sind in der Kursgebühr
enthalten
Anfahrt
Fahrtkosten tragen die Kursteilnehmer selbst
Parkmöglichkeiten
sind bedingt vorhanden in der Umgebung
Öffentliche VM
mit Öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Kursraum gut erreichbar
Teilnahmebestätigung ist verbindlich und erfolgt per E-Mail nach Eingang der Kursgebühr
Absage / Nichterscheinen
Bei der berechtigten Absage der Kursteilnahme nach der Anmeldung,
spätestens eine Woche vor Kursbeginn, wird lediglich die
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 29,- einbehalten. Bei unberechtigtem
Nichterscheinen im Kurs, werden die sämtlichen Gebühren zur Zahlung fällig.
Verhinderung oder Krankheit
während des laufenden Kurses, berechtigen nicht zu einer Rückerstattung
der entrichteten Kursgebühren.
Kursabschluss
wird durch eine Teilnahmebestätigung/Zertifikat bescheinigt.

Rückerstattungen oder Schadenersatzforderungen in Bezug auf den Kursablauf, Kursinhalte oder
Unterlagen, Erfolgs- oder Qualitätsgarantie, wie auch sonstige Forderungen dieser Art, sowie
Versicherungsansprüche im Falle einer Verletzung, gleich welcher Art, sind ausdrücklich
ausgeschlossen, da alle Kurse reine Privatveranstaltungen sind und die Teilnahme in Rahmen der
privaten Freizeitgestaltung erfolgt!
Die Besucher der Homepage und Kursteilnehmer erklären sich durch den Homepagebesuch und
Benutzung, sowie durch eine verbindliche Kursanmeldung, mit allen auf der Homepage und in
Anmelde- und Teilnahmebedingungen gemachten Angaben in Kenntnis gesetzt und ausdrücklich
damit einverstanden.

