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TEILNAHMEBEDINGUNGEN

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

ENTGELTE

vhs kurzfristig die Veranstaltung absagen. Kosten

beginn entfällt die Zahlungsverpflichtung. Bereits

Die Teilnahmeentgelte entnehmen Sie bitte den

entstehen der Teilnehmerin bzw. dem Teilnehmer

gezahlte Entgelte werden in voller Höhe erstattet

FERNABSATZGESCHÄFTEN

Kursbeschreibungen. Materialkosten sind in diesen

nicht. Bereits gezahlte Teilnahmeentgelte werden

oder als Guthaben verbucht. Bei Abmeldung vom

Als Verbraucher steht Ihnen ein zweiwöchiges Wi-

Beträgen wie angegeben enthalten. In Einzelfällen

zurückerstattet. Wir behalten uns vor im Laufe eines

9.-4. Werktag vor Veranstaltungsbeginn wird eine

derrufsrecht gemäß nachstehender Widerrufsbe-

kann es vorkommen, dass die im Programmheft ge-

Kurses einen Kursortwechsel vorzunehmen, wenn

Abmeldegebühr in Höhe von 5 € erhoben. Bei Ab-

lehrung zu.

nannten Preise nach Drucklegung nochmals geän-

der betriebliche Ablauf dies notwendig macht. Wei-

meldung ab dem 3. Werktag vor Veranstaltungsbe-

Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung

dert oder dass Kursgebühren aufgrund von Preiser-

tere Ersatzansprüche bestehen nicht.

ginn wird die volle Kursgebühr fällig. Dies gilt auch

innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von

höhungen externer Kooperationspartner angepasst

HAUSORDNUNG/HAFTUNG

bei Erkrankungen und bei Änderungen der persön-

Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) wider-

weren müssen. Hierfür bitten wir Sie schon jetzt um

Die Veranstaltungen finden auch in fremden Räu-

lichen oder beruflichen Verhältnisse des Teilneh-

rufen. Ein Musterformular für den Widerruf kann

Ihr Verständnis.

men statt, in denen die vhs lediglich Gast ist. Alle

mers/der Teilnehmerin.

bei Bedarf angefordert werden. Zur Wahrung der

ERMÄßIGUNG

Einrichtungen sind pfleglich zu behandeln. Die Räu-

Bei Bildungsurlauben, Ferienangeboten, Qualifi-

Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung

Gegen entsprechenden Nachweis, der mit der An-

me sind so zu verlassen, wie sie angetroffen wur-

zierungen mit Abschlussprüfung und Schulab-

des Widerrufs.

meldung in Kopie einzureichen ist, erhalten Schü-

den. Rauchen ist in den Unterrichtsräumen nicht

schlüssen gelten besondere Rücktrittsbedingun-

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Wider-

ler/innen, Studierende, Auszubildende, Teilneh-

gestattet. Für schuldhaft verursachte Schäden an

gen. Bei Abmeldung bis 4 Wochen vor Veranstal-

rufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen

mende am Freiwilligen Sozialen Jahr, Arbeitslose

Gebäuden oder Einrichtungen haftet die Teilneh-

tungsbeginn entfällt die Zahlungsverpflichtung.

zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen

und ALG II- sowie Sozialhilfe-Empfänger/innen eine

merin bzw. der Teilnehmer persönlich; eine Haft-

Bereits gezahlte Entgelte werden in voller Höhe er-

herauszugeben. Bei einer Dienstleistung erlischt Ihr

Ermäßigung auf die Teilnahmeentgelte, sofern ein

pflichtversicherung seitens der vhs besteht nicht.

stattet oder als Guthaben verbucht. Bei Abmeldung

Widerrufsrecht vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner

ermäßigtes Entgelt in den Kursausschreibungen

Für Gegenstände, die in Unterrichts- und Lagerräu-

bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn wird eine

mit der Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer

ausgewiesen ist. Mitglieder der vhs Rheingau-Tau-

men zurückgelassen werden, übernimmt die vhs

Abmeldegebühr in Höhe von 50% der Kursgebühr

ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Wider-

nus e.V. sowie ASB-Mitglieder der Ortsverbände

keine Haftung. Die vhs Rheingau-Taunus e.V. haftet

erhoben. Erfolgt die Abmeldung danach, ist die vol-

rufsfrist begonnen hat oder Sie diese selbst veran-

im Rheingau-Taunus-Kreis erhalten bei Teilnahme

nicht für Schäden am Eigentum der Besucher an-

le Kursgebühr fällig. Dies gilt auch bei Erkrankungen

lasst haben.

an einem vhs-Kurs einmal pro Semester folgenden

lässlich einer Veranstaltung.

und bei Änderungen der persönlichen oder beruf-

WIDERRUF UND ABMELDUNG SIND

Entgeltnachlass: 5 € bei Kursen mit einem Teilnah-

ANMELDUNG UND ZAHLUNGSHINWEIS

lichen Verhältnisse des Teilnehmers/der Teilneh-

ZU RICHTEN AN

meentgelt unter 60 € und 10 € bei Kursen mit ei-

Zu allen Kursen der vhs ist eine Anmeldung er-

merin.

Volkshochschule Rheingau-Taunus e.V.

nem Teilnahmeentgelt ab 60 €. Mitglieder des ASB

forderlich.

Abweichende, im Angebot vermerkte Regelungen

Erich-Kästner Straße 5

Rheingau-Taunus-Kreis müssen mit der Anmeldung

die Kursgebühr wird mit dem Tag der Anmeldung

sind bindend.

65232 Taunusstein

zum vhs-Kurs die Mitgliedsnummer angeben.

fällig und ist auf das Konto der vhs, bei der Nassaui-

Ein etwaiges gesetzliches Widerrufsrecht bleibt für

Fax: 06128 - 9277 35

KURSDURCHFÜHRUNG

schen Sparkasse IBAN: DE 53 51050015 0393020423,

das gesamte Kursangebot unberührt.

E-Mail: info@vhs-rtk.de

Die angebotenen Kurse können nur bei genügen-

BIC: NASS DE55XXX, unter Angabe von Namen und

Die Abmeldung oder der Widerruf muss in Textform

der Teilnehmerzahl stattfinden. In vielen Kurs-

Kursnummer als Verwendungszweck zu überwei-

(z. B. Brief, Fax, Email) erfolgen. Maßgebend für die

ausschreibungen

Mindestteilnehmer-

sen. Die vhs behält sich vor, gebuchte Plätze, für die

rechtzeitige Absendung ist bei Briefen das Datum

zahl angegeben. Fehlt diese Angabe, beträgt die

keine Kursgebühr entrichtet wurde und für die eine

des Poststempels. Liegt dieser nicht vor oder ist er

Mindestteilnehmerzahl zehn Personen. Durch-

Warteliste vorhanden ist, anderweitig zu vergeben.

nicht erkennbar, wird der Eingangsstempel bei der

führung bei geringerer Beteiligung erfordert Ent-

Bei Kursüberbuchung gilt das Datum des Geldein-

vhs abzüglich zweier Werktage angenommen. Die

geltzuschläge bzw. eine Verringerung der Unter-

gangs.

Abmeldung oder der Widerruf wird von der vhs

richtsstunden in Absprache mit den Teilnehmen-

ABMELDUNG

schriftlich bestätigt. Telefonische Abmeldungen

den. Bei Nichterreichen der Teilnehmerzahl kann die

Bei Abmeldung bis 10 Werktage vor Veranstaltungs-

sind nicht möglich.

ist

die

Ihre

Anmeldung

ist

verbindlich;

WIDERRUFSBELEHRUNG BEI

