Geschäftsbedingungen
Anmeldung: Die Belegung eines Kurses erlischt mit dem
Kursende, für jeden Kurs ist eine erneute Anmeldung erforderlich. Die Anmeldefrist endet in der Regel eine Woche vor
Kursbeginn. Es können nur ganze Kurse gebucht werden. Die
Anzahl der Kursteilnehmer ist begrenzt, ein Kurs kann erst ab
7 Teilnehmern stattfinden. Kommt ein Kurs nicht zustande,
erfolgt eine rechtzeitige Information. Die Reservierung erfolgt in der Reihenfolge der verbindlichen Anmeldungen. Bei
Überbelegung eines Kurses wird eine Warteliste angelegt.
Eine Anmeldebestätigung wird automatisch versandt. Nach
der verbindlichen Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung
über die Kursgebühr, die zeitnah auf eines der angegebenen
Konten zu überweisen ist.
Geschwisterermäßigung für das zweite und jedes weitere
Kind einer Familie, das einen Kunstschulkurs im selben Halbjahr besucht, wird eine Ermäßigung von 20 % gewährt.
Stornierung und Absage von Kursen: Die Stornierung eines
gebuchten Kurses ist der Kunstschule Kronberg schriftlich
mitzuteilen. Je nach Zeitpunkt der Abmeldung fallen Stornogebühren an. Bei Stornierungen unter 72 Std. vor Kursbeginn wird die gesamte Gebühr fällig. Die Kursgebühr entfällt,
wenn der Teilnehmer nachweist, dass die Teilnahme aus ge-

sundheitlichen Gründen nicht möglich ist. Bei Kursabsagen
durch den Veranstalter werden alternative Plätze in anderen
Kursen angeboten oder die gezahlte Kursgebühr zurückerstattet.
Fehlzeiten Versäumt ein Teilnehmer Kurstermine, hat er
keinen Anspruch auf Nachholung der versäumten Stunden
oder Kostenrückerstattung.

In den Schulferien finden keine Kurse statt.

General terms and conditions
Registration: The booking of a course ends with the
course end date. A new registration is necessary for
each course. Online-registrations are possible at
www.kronberger-malerkolonie.com/kunstschule/
anmeldeformular. Registration generally closes one
week before the course starts. Only complete courses
may be booked. The number of course participants is
limited, a course will only be held with seven or more
participants. If a course cannot take place, you will be
informed in time. Binding reservations will be
processed on a first comes first served basis. If a
course is overbooked, the overbookings will be
entered in a waiting list.

Cancellations for deregistration of a booked course
you must notify Kunstschule Kronberg in writing. A
cancellation fee may be charged depending on the
time of cancellation (less than 72 hours = 100 %).
The course fee will not be charged if the participant
presents documentation confirming that attendance is
not possible for health reasons. If a course is cancelled
by the organizer, places available in other courses will
be offered, or course fees already paid will be
refunded.
Absence: If a participant fails to attend a course lesson,
he will not be entitled to make up for the missed
lesson at a later date, nor shall he be entitled to a
refund.

We will send a confirmation of registration on
demand. Upon receipt of your binding registration,
you will be sent an invoice for the course fee which
you are kindly asked to pay in due time to one of the
bank accounts specified.
Reduced rates for siblings: A 20 percent discount will
be granted for the second and each additional child of
a family attending a course at Kunstschule in the same
half-year.

No courses will be held during school vacation.

