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Vertrag-und Geschäftsbedingungen für 

die Teilnahme an dem Seminar/Schulung 

 
§ 1 Vertragsgegenstand 

Vertragsgegenstand und Ausbildungsdauer ergeben sich aus der durch das Nagelstudio 

bestätigten Anmeldung für das jeweilige Seminar. Voraussetzung für die Teilnahme ist die 

gesundheitliche Tauglichkeit des Teilnehmers. Das Nagelstudio verpflichtet sich zu einer 

qualitäts- und fachgerechten Ausbildung nach dem jeweils gültigen Lehrplan, kann jedoch 

keine Garantie für das Erreichen des Ausbildungszieles übernehmen.  

 

§ 2 Anmeldung  

Durch den Abschluss des Ausbildungsvertrages meldet sich der Teilnehmer verbindlich für das 

gewünschte Seminar an. Der Vertrag kommt durch die schriftliche Bestätigung des Teilnehmers 

sowie Nagelstudios zustande. Die Anmeldung verpflichtet zur Zahlung der vollen 

Seminargebühren, auch wenn die die Ausbildung verspätet begonnen, vorzeitig abgebrochen 

oder gar nicht aufgenommen wird. Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer, dass er in 

der Lage ist, die erforderliche Verantwortung für die Teilnahme am Seminar zu übernehmen. 

Des Weiteren verpflichtet sich dieser zur Eihaltung der Lehrordnung, die durch den 

Seminarleiter festgelegt wird. 

  

§ 3 Zahlungsbedingungen 

Die Anzahlung in Höhe von 50% von der Gesamtsumme der jeweiligen Seminargebühr wird 

eine Woche vor Seminarbeginn fällig. Den genannten Betrag bitten wir Sie im Nagelstudio 

gegen Ausstellung einer Quittung bar zu entrichten. Alternativ kann den jeweiligen Betrag auf 

das folgendes Konto überwiesen werden: 

Kontoinhaber: Yazykova Elena, Konto IBAN: DE33700400480792167900  

BIC: COBADEFFXXX 

 

Die weiteren 50% der Gesamtsumme der jeweiligen Seminargebühr werden an dem Seminartag 

fällig und sind vor dem Seminarbeginn bar gegen Ausstellung der Quittung zu entrichten.  

 

§ 4 Unterbrechung des Seminars durch Teilnehmer 

Bei unverschuldeter Verhinderung oder Unterbrechung des Seminars durch den Teilnehmer, 

beispielsweise bei ärztlich attestierter Krankheit, kann das Seminar auch später durchgeführt 

werden. Die bereits gezahlte Anzahlung wird völlig angerechnet.  

 

§ 4 Unterbrechung des Seminars durch den Seminarleiter 

Das Nagelstudio behält sich das Recht vor, Termine für die Seminare kurzfristig zu verschieben 

oder abzusagen. Bei Nichtstattfinden eines Seminars werden bereits geleistete Anzahlungen 

erstatten, bzw. wird ein neuer Termin vereinbart. Weitergehende Ansprüche seitens Teilnehmer 

sind ausgeschlossen. Bei Störung oder Unterbrechung des Unterrichts in Folge höherer Gewalt 

besteht kein Anspruch auf Ermäßigung oder Erstattung bereits gezahlten Gebühren. Wenn der 
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Kurs jedoch ausfällt, wird dieser nach Möglichkeit nachgeholt. Weder Änderungen der 

Seminarinhalte noch des Einsatzes des Kursleiter stellen eine Grundlage für berechtigten 

Rücktritt oder Forderung der Gebührenminderung dar. Der Seminarleiter ist berechtigt den 

Teilnehmer aus dem Seminar auszuschließen, wenn es ein grober Verstoß gegen die 

Unterrichtsordnung vorliegt. 

 

§ 7 Zertifikatvoraussetzung 

Voraussetzung für die Erstellung eines Zertifikates stellt eine erfolgreiche Teilnahme an dem 

jeweiligen Seminar dar. Wir der Teilnehmer nicht alle im Seminar erläuterten Inhalte 

erfolgreich absolvieren können, wird diesem die Ausstellung des Teilnahmezertifikates 

vorenthalten. Demnach hat er die Möglichkeit das Seminar nochmal zu vollem Preis zu 

besuchen, hat jedoch keinerlei rechtliche Ansprüche auf die Erstattung bereits geleisteter 

Gebühren. Nur bei dem erfolgreichem Ausbildungsabschluss wir ein Zertifikat ausgestellt. Der 

Erfolg der Teilnahme wird nur durch den Seminarleiter festgestellt und obliegt keinem 

Widerspruch seitens Teilnehmer.  

 

§ 8 Urheberrecht 

Alle im Unterricht zur Verfügung gestellten Materialien, sowie inhaltliche Vorgänge 

unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nicht an den Dritten weitergegeben werden. Sie 

stehen nur zur persönlichen Nutzung des Teilnehmers während der Seminarzeit dar. Bei der 

Verletzung der Urheberrechte kann das Nagelstudio die Schadenersatzforderungen an den 

Teilnehmer stellen.  

 

§ 9 Datenschutz 

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden nach den Richtlinien des 

Bundesdatenschutzgesetzes elektronisch gespeichert und nur für die verwaltungstechnische 

zwecke durch das Nagelstudio genutzt. 

 

§ 10 Haftung 

Das Nagelstudio übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden oder Verletzungen, die dem 

Teilnehmer aus Anlass des Seminarbesuchs entstehen. Das Nagelstudio übernimmt keine 

Haftung für die mitgebrachten Gegenstände sowie den Eigentum des Teilnehmers. 

 

§ 11 Vertragsrücktritt 

Der Teilnehmer soll spätestens 2 Wochen vor Seminarbeginn seine Nichtteilnahme dem 

Nagelstudio an dem Seminar schriftlich mitteilen. 

 

§ 12 Weitere Vereinbarungen 

Das Nagelstudio verpflichtet sich zur Bereitstellung eines Models, soweit es von dem 

Seminarinhalt erforderlich ist. Das Nagelstudio übernimmt keine Verantwortung auf das 

Nichterscheinen eines Models. Alle Forderungen auf Minderung der Teilnahmegebühr werden 

ausgeschlossen. 

 

München den__________________    München den______________________ 

 

_____________________________   _________________________________ 

                  (Unterschrift des Teilnehmers)  (Unterschrift des Seminarleiters) 


