ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
→ Alle von uns angebotenen Kurse und Seminare richten sich nach der aktuellen Rechtslage. Für
Änderungen in den jeweiligen Vorschriften und Berufsbildern zu einem späteren Zeitpunkt, die zum
Zeitpunkt des Starts der Ausbildung nicht absehbar waren, kann von Seite des MAC College keine
Haftung übernommen werden.
→

Die Reihung der Anmeldungen richtet sich nach dem Zeitpunkt der schriftlichen Anmeldung und
dem pünktlichen Eingang der offenen Zahlung.

→ Bei Stornierung eines Kurses Ihrerseits wird im Zeitraum zwischen der schriftlichen Anmeldung bis
zwei Wochen vor Kursbeginn eine Stornogebühr in der Höhe von 10% des Kursbeitrags fällig gestellt.
→ Bei Stornierungen, die zu einem späteren Zeitpunkt aber noch vor Kursbeginn erfolgen, wird eine
Stornogebühr von 30% des Gesamtbetrages, bei Austritt während des Kurses die gesamte Kursgebühr
fällig gestellt.
→ Grundsätzlich gilt, dass bei Buchung eines Kurses die Zahlungsverpflichtung der gesamten
angeführten Seminargebühr übernommen wird, unabhängig von der vereinbarten Zahlungsmodalität
(Ratenzahlung, Semesterbeiträge) und bei Kursabbruch oder Zahlungsverzug der Gesamtbetrag
jederzeit fällig gestellt werden kann.
→ Bei Stellen eines geeigneten Ersatzteilnehmers vor Kursbeginn, der die entsprechenden
Teilnahmevoraussetzungen erfüllt, wird von der Verrechnung einer Stornozahlung Abstand genommen.
Bei Ausfall wegen Krankheit oder schwerwiegender persönlicher Ereignisse während eines
laufenden Kurses, kann der begonnene Kurs unter Anrechnung der bereits absolvierten
Ausbildungseinheiten nach Maßgabe der Möglichkeiten zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt
werden. Die Veranstalter behalten sich vor in diesem Fall eine 10% Dispositionsgebühr als Aufpreis
in Rechnung zu stellen.
→ Bei Kursabsage wegen zu geringer Teilnehmerzahlen oder wegen Ausfalls eines Referenten werden
sämtliche bereits einbezahlten Beträge unmittelbar nach Bekanntgabe einer Kontonummer
rücküberwiesen, eine weiter Haftung wie Verdienstentgang etc. kann von Seiten des Veranstalters nicht
übernommen werden.
→ Das MAC College für Multimodale Kunsttherapie & Lebensberatung garantiert, dass alle angeführten
Preise all inklusive sind und alle kursrelevanten und nicht eigens aufgelisteten Kosten wie Ust.,
Seminarunterlagen, Unterrichtsmaterialien, Prüfungstaxen, Zeugnis- oder Diplomkosten enthalten und
keine versteckten Kosten in Rechnung gestellt werden. Für Fahrt-, Unterbringungs- oder
Verpflegungskosten müssen die Teilnehmer selber aufkommen.
→ Das MAC College für Multimodale Kunsttherapie & Lebensberatung behält sich Änderungen im
Seminarprogramm vor und übernimmt keine Haftung für etwaige Druckfehler.
→ Mit der Anmeldung bestätigt der/die TeilnehmerIn seine/ihre körperliche und geistige Gesundheit
und übernimmt für etwaige physische oder psychische Probleme aufgrund von, im Rahmen des
jeweiligen Kurses vermittelten, Selbsterfahrungseinheiten oder Übungen die alleinige
Verantwortung.

