Anmelde- und Geschäftsbedingungen:
Auch ich muss mich an bestimmte Formalitäten
halten. Bei Unklarheiten zögert bitte nicht, mich zu
kontaktieren.

Stand: 1.1.2016
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle
Geschäftsverbindungen in Bezug auf die von
Ma’Schu-ting Fotodesign, Kraftwerkweg 1, 9587
Oberschütt,
auf
der
Homepage
www.maschuting.com angebotenen Kurse &
Veranstaltungen (kurz: Kurse).
Anmeldung, Buchungsbestätigung:
Die Anmeldung für meine Kurse erfolgt über dieses
Formular. Bitte fülle das Anmeldeformular aus und
schicke es unterschrieben per Post oder per Email
an mich.
Mit der Übersendung des Anmeldeformulars ist die
Anmeldung verbindlich und du erhältst von mir eine
schriftliche Anmeldebestätigung, und alle für den
Kurs notwendigen Informationen. Damit wird der
Vertrag auch für Ma’Schu-ting Fotodesign
verbindlich.
Bei Unterschreitung einer Mindestteilnehmerzahl
behält sich der Veranstalter vor, Kurse abzusagen.
In diesem Fall wird der/die TeilnehmerIn bis 3 Tage
vor Kursbeginn informiert und der bereits bezahlte
Betrag zurückerstattet. Weitere Ansprüche können
nicht erhoben werden.
Im Falle des Ausfalls von Kursleiterin Martina
Schurian (z.B. krankheitsbedingt) kann eine Absage
durch Ma’Schu-ting Fotodesign auch kurzfristig
erfolgen.
Bereits
bezahlte
Beträge
oder
Kursgebühren
werden
in
diesen
Fällen
rücküberwiesen. Weitere Ansprüche können nicht
erhoben werden.
Im Falle schlechten Wetters wird der Kurstermin
durch Ma’Schu-ting Fotodesign auf einen anderen
Tag verschoben. Bereits bezahlte Beträge werden
in diesen Fällen nicht rücküberwiesen. Weitere
Ansprüche können nicht erhoben werden.

Stornobedingungen:
Erreicht mich deine Abmeldung bis 21 Tage vor
Kursbeginn, erstatte ich dir den Betrag abzüglich
einer Storno- und Bearbeitungsgebühr in Höhe von
EUR 20,- zurück.
Bei Rücktritt bis 7 Tage vor Kursbeginn, bekommst
du 50% des bezahlten Kursbeitrages wieder zurück.
Bei einem Rücktritt von weniger als 7 Tagen
akzeptiere ich eine Ersatzperson oder behalte den

vollen Kursbeitrag ein. Allerdings schreibe ich dir
50% der Kursgebühr für den nächsten Kurs deiner
Wahl gut.
Im Stornierungsfall akzeptiere ich auch eine
Ersatzperson.
Haftung:
Der/die TeilnehmerIn (bei minderjährigen Personen:
die Erziehungsberechtigten) bestätigt mit der
Anmeldung, dass er/sie körperlich und geistig fähig
ist, am jeweiligen Kurs teilzunehmen. Krankheiten,
Behinderungen oder Medikamenteneinnahmen
udgl. sind bitte vor Kursbeginn mitzuteilen. Bei den
Kursen ist die Kursleiterin angehalten besondere
Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, um Gefahren
von Verletzungen, Unfällen udgl. zu vermeiden.
Daher verpflichten sich die TeilnehmerInnen
ausdrücklich den Sicherheitsanweisungen der
Leiterin Folge zu leisten. Die Teilnahme an den
Kursen erfolgt jedenfalls auf eigene Gefahr. Eine
Haftung des Veranstalters für Schäden oder
Verletzungen jeglicher Art, welche der/die
TeilnehmerIn während des Kurses, in seinem
Vermögen oder an seinem Körper erleidet, welche
beispielsweise bei der An- und Abreise, bei
Verletzungen oder Unfällen, am Eigentum oder
sonstigen Wertgegenständen etc. entstehen, wird
ausdrücklich ausgeschlossen. Hierzu zählen auch
insbesonders:
Schäden
durch
Verlust,
Folgeschäden, Schäden Dritter oder Schäden, die
durch Fälle Höherer Gewalt verursacht werden.
Fotonutzungsrecht:
Ma’Schu-ting Fotodesign ist berechtigt, die im Laufe
der Kurse gemachten Fotoaufnahmen unentgeltlich
zur Eigenwerbung zu verwenden und gemachte
Aufnahmen auf der Webseite www.maschuting.com
oder in den Social Media Seiten zu präsentieren.
Bitte um Mitteilung, wenn dies nicht erwünscht ist.
Eingebundene Webseiten:
Auf der Webseite www.maschuting.com können ggf.
Webseiten Dritter durch Verknüpfung eingebunden
sein. Ma’Schu-ting Fotodesign hat auf die Inhalte
dieser Webseiten keinen Einfluss und ist hierfür
nicht verantwortlich.
Salvatorische Klausel:
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen
unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen davon nicht berührt. Beide Seiten
verspflichten sich vielmehr, die unwirksame
Bestimmung
durch
eine
wirksame,
dieser
Bestimmung möglichst nahekommende Regelung
zu ersetzen.
Gerichtsstand, Recht:
Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand ist
Villach.

