Teilnahmebedingungen für Seminare im Artemis Schauspielstudio München
Anmeldung
Ein Vertrag auf Teilnahme an diesem Seminar kommt durch Ausfüllen und Absenden des
Anmeldeformulares in schriftlicher- oder elektronischer Form (PDF per E-Mail oder per
Post) zustande. Anmeldungen sind verbindlich.
Die Anmeldung wird nach Erhalt unter Berücksichtigung freier Seminarplätze kurzfristig
gebucht. Nach der Anmeldung erhalten Sie von uns eine Anmeldebestätigung per E-Mail.
Teilnahmegebühr
Es gelten die zur Zeit des Vertragsabschlusses auf artemis-theater.de veröffentlichten
Preise. Die Preise verstehen sich pro Person. Der Seminarpreis wird bei Anmeldung fällig
und wird auf das angegebene Konto überwiesen.
Wir sind als Bildungseinrichtung anerkannt und daher umsatzsteuerbefreit.
Seminarabsage
Wir sind berechtigt, kurzfristig von dem Vertrag zurückzutreten, sofern sich bis 2 Wochen vor
Seminarbeginn eine nicht hinreichende Teilnehmerzahl angemeldet hat. Hat der Teilnehmer
bereits Gebühren an uns gezahlt, werden ihm diese in gezahlter Höhe erstattet.
Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen.
Stornobedingungen
Da die Seminarplätze nicht kurzfristig nachbesetzt werden können, berechnen wir ab 2
Wochen vor Seminarbeginn folgende Stornogebühren: Bei schriftlichem Rücktritt, der uns
spätestens am 15. Tag vor dem Seminartermin erreicht, erstatten wir den vollen
Seminarpreis. Danach wird bis zum 6. Tag vor dem Seminar 50% des Seminarpreises, ab
dem 6ten Tag wird der volle Preis erhoben. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform.
Sie können Ihre Teilnahmeberechtigung jederzeit auf einen schriftlich von Ihnen zu
benennenden Ersatzteilnehmer übertragen.
Haftung
Aus der Anwendung von erworbenem Fachwissen können keinerlei Haftungsansprüche
gegenüber uns geltend gemacht werden. Der Veranstalter haftet nicht für den Verlust, die
Beschädigung von Sachen des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Durchführung des
Seminars, soweit dies nicht auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von uns
zurückzuführen ist. Für Buchungskosten bzw. Anreisekosten, die dem Teilnehmer im Falle
einer Absage des Seminars durch uns entstehen, kann ebenfalls keine Haftung
übernommen werden.
Der Teilnehmer erklärt seine Freiwilligkeit und Selbstverantwortung für die Teilnahme und
übernimmt die volle Verantwortung für sein Tun und Handeln und stellt damit die
Seminarleiter von jeglichem Anspruch frei.

