AGB für bella bunt Workshops
Mit deiner Anmeldung zu einem bella bunt Workshop/Event akzeptierst du folgende
Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Anmeldung:
Du meldest dich mit dem Kontaktformular auf www-bellabunt.at/workshshoptermine zu
deinem ausgesuchten Workshop/Event an. Danach erhältst du ein Email mit der Info,
dass deine Anmeldung vorgemerkt ist und weitere Details zur Bezahlung der Kursgebühr.
Bitte beachte, dass dein Platz erst nach Zahlungseingang innerhalb von 5 Werktagen ab
Kursanmeldung und Bestätigung per Email durch bella bunt fix gebucht ist. Wenn kein
Zahlungseingang innerhalb dieser 5 Werktagen ab Kursanmeldung erfolgt, wird dein Platz
wieder frei gegeben.
Rücktritt:
Sobald die Kursgebühr auf auf dem Konto eingegangen ist, ist deine Anmeldung
verbindlich. Die Kursgebühr kann bis zu 28 Tage vor dem Workshop nach schriftlicher
Absage zurück erstattet werden. Folgende Stornogebühren entstehen bei einem Rücktritt:
•
•
•

20 % der Kursgebühr bis 28 Tage vor Kursbeginn
50 % der Kursgebühr bis 14 Tage vor Kursbeginn
100 % der Kursgebühr ab 14 Tage vor Kursbeginn

Ersatzpersonen können nach schriftlicher Information bzw. Rücksprache gerne deinen
Platz übernehmen.
Absage des Workshops/Events durch bella bunt:
Sollte der Workshop aufgrund zu geringer Teilnehmeranzahl nicht zustande kommen,
behalte ich mir vor den Workshop/Event abzusagen und einen Ausweichtermin
anzubieten oder komplett abzusagen.
Bei einer Absage wird die Kursgebühr zur Gänze zurückbezahlt. Es können keine
Ersatzansprüche bei einem Nichtzustandekommen des Workshops geltend gemacht
werden. Es besteht kein Anspruch auf die Abhaltung des Workshops.
Arbeitsmaterial, Hilfsmittel und Werkzeug:
Bitte bringe, wenn vorhanden dein eigenes Werkzeug mit. Für jeden Workshop wird das
Arbeitsmaterial und benötigte Hilfsmittel vorgegeben. Es kann keine Garantie für das
Gelingen des Projektes gegeben werden, wenn das mitgebrachte Material nicht diesen
Vorgaben entspricht.
Nach Absprache kannst du Werkzeug leihen sowie zum Workshop passende
Materialpakete bei bella bunt käuflich erwerben.
Hinweis in eigener Sache:
Unsere Workshops sind zum größten Teil so ausgerichtet, dass die Teilnehmer schon
Erfahrung mitbringen. Sollte das nicht der Fall sein, erkundige dich bitte nochmals. Ob
dieser Workshop dann für dich geeignet ist. Wir starten und enden pünktlich. Wenn du zu
spät kommst, kann es sein, dass Dein Projekt in der vorgegeben Zeit nicht fertig wird.
Das bella bunt Studio mit Inventar sowie Leihwerkzeuge und Maschinen/Geräte von bella
bunt sind mit vorsichtig zu behandeln. KursteilnehmerInnen haben für Beschädigungen,
die sie verursachen, Schadenersatz zu leisten. Für etwaige Verletzungen, die durch die
Verwendung von eigenen und/oder geliehen Maschinen/Geräten oder Werkzeugen etc.
entstehen, übernimmt bella bunt keine Haftung! Die Benützung der bella bunt
Räumlichkeiten in der Helfertgasse 41, 1120 Wien erfolgt auf eigene Gefahr!

