Anmeldung:
Ich melde mich verbindlich an zum (mehrfach Nennungen möglich):
Visagistenkurs 1

Haarstylingkurs

Visagistenkurs 2

Maskenbildnerkurs

Visagistenkurs 3

Vollzeit-Visagistenkurs in Berlin

Praxistage (falls Modell von Mavisa gestellt werden soll, bitte zusätzlich vermerken)
Wunschtermin/e:

______________________________________________
______________________________________________

Ich möchte vorerst nur an einem Kurs teilnehmen.
Ich möchte an allen Kursen teilnehmen, diese aber einzeln buchen und bezahlen.
Ich möchte alle Kurse auf einmal buchen, und somit nicht nur einen Anspruch auf einen Platz,
sondern auch einen Rabatt von 20% auf die Praxistage erhalten.
Name:

_______________________

Geburtstag:

____________________

Straße:

_______________________

e-Mail:

____________________

PLZ/ Ort: _______________________

Telefon/Handy: ____________________

Ort, Datum:______________________

Unterschrift:

___________________

(bei Teilnehmer unter 18Jahren, zusätzliche
Unterschrift der Eltern)

Bitte die ausgefüllte Anmeldung zurücksenden an:
Mavisa
Maria Retzlaff
Grosshülsen 22
40721 Hilden
Es gelten die AGB`s.
___________________________
Stempel/Unterschrift Mavisa

AGB´s Vertrags und Teilnahmebedingungen der versch. Kurse von Mavisa

1. Allgemeines
Es gelten ausschließlich unsere hier aufgeführten AGB`s. Abweichungen oder Sonderregelungen bedürfen stets einer
Bestätigung in Schriftform durch: Maria Retzlaff. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Seminarbedingungen
a) Die Anmeldung hat schriftlich unter der Verwendung unseres Anmeldeformulars zu erfolgen. Nach Eingang Ihrer Anmeldung
übersenden wir Ihnen umgehend eine Anmeldebestätigung, woraus Sie den Kurstermin und die Zahlungstermine entnehmen
können.
b) Der Teilnehmer verpflichtet sich durch seine Unterschrift, das gesamte Kursgeld zu zahlen, auch bei nicht fristgerechtem
Rücktritt vor dem Kurs oder einem Rücktritt während der Ausbildung.
c) 50% der Teilnahmegebühr sollten spätestens zwei Wochen vor Kursbeginn auf dem Konto von Mavisa verbucht sein. Sollte
die Anmeldung später als zwei Wochen vor Kursbeginn erfolgen, werden die ersten 50% sofort bei der Anmeldung fällig. Die
restlichen 50% sind spätestens am ersten Tag des Kursbeginns fällig. Eine Zahlungsbestätigung ist dann vorzulegen. Für
verspätete Zahlungen fallen Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe an. Pro Mahnung wird eine Gebühr in Höhe von 3,00€ fällig.
d) Sind die Kursgebühren zu Beginn der Schulung nicht vollständig bezahlt, besteht kein Teilnahmerecht.
e) Kann der Teilnehmer aus gesundheitlichen Gründen den Kurs nicht antreten, wird die bereits bezahlte Kursgebühr auf einen
späteren Kurstermin übertragen. Dies gilt für den Zeitraum von einem Jahr. Ein ärztliches Attest ist vorzulegen.
f) Eine Rückerstattung für Krankheitstage während des Kurses ist nicht möglich.
g) Die Teilnehmer haben pünktlich zu erscheinen. Stört ein Teilnehmer trotz mehrmaliger Ermahnung den Unterricht
schwerwiegend, so ist die Kursleiterin Maria Retzlaff, oder andere nicht namentlich aufgeführte Dozenten berechtigt, den
Teilnehmer vom Unterricht auszuschließen. Die Kursgebühren vermindern sich dadurch nicht.
h) Wir behalten uns das Recht vor, Seminare zeitlich zu verschieben oder abzusagen. Eine Terminänderung wird Ihnen so früh
wie möglich mitgeteilt.
i)Ein Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des von Maria Retzlaff unterschriebenen
Vertrags ist ein Rücktritt ohne Angaben von Gründen möglich. Bis acht Wochen vor Kursbeginn sind 50% der Kursgebühren
fällig, bei späterem Rücktritt 80% der Kursgebühren. Es gilt das Datum des Poststempels. Bei Nichterscheinen ohne gültigen
Rücktritt wird die gesamte Summe fällig.
j) Der Teilnehmer hat nur bei regelmäßigem Schulbesuch, mit Ausnahme von evtl. Krankheitstagen und Bezahlung der
gesamten Kursgebühren, den Anspruch auf die Aushändigung des Zertifikates/Diplomes.
k) Die An- und Abreisekosten sowie Übernachtungskosten trägt der Teilnehmer. Die An- und Abfahrt erfolgt auf eigene Gefahr.
l) Die An- und Abreise zu allen Veranstaltungen oder Shootings, sowie die Teilnahme daran erfolgt auf eigene Gefahr.
m) Wir haften nicht für Körper- oder Sachschäden, die von Dritten verursacht wurden.
n) Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular verpflichtet sich der Teilnehmer alle Arbeitsunterlagen, die er bei den
Seminaren erhält, nicht weiterzugeben, nicht im geschäftlichen Verkehr für eigene Zwecke zu verwenden und keinen dritten
Personen zugänglich zu machen. Die Unterlagen dürfen ausschließlich für den Teilnehmer persönlich und seine Arbeit
verwendet werden. Die Unterlagen sind geistiges Eigentum von Maria Retzlaff. Die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist
ohne schriftliche vorherige Zustimmung von Maria Retzlaff nicht zulässig. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.
o) Der Teilnehmer erklärt sich mit der Unterschrift einverstanden, dass entstandene Fotos in den Kursen von Mavisa und Maria
Retzlaff für Werbezwecke veröffentlicht und vervielfältigt werden können. Dies gilt ebenso für die von dem Teilnehmer
organisierten Modelle.
p) Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular gilt der Vertrag als zustande gekommen. Der Teilnehmer erkennt somit unsere
AGB / Vertrags- und Teilnahmebedingungen.
3. Rabatte
a) Mavisa gewährt den Teilnehmern 20% Rabatt auf den Kurs Praxistage, wenn alle Kurse zusammen gebucht, und bezahlt
werden. Dies gilt bei berufsfremden Personen für die Buchung des Visagistenkurses 1, 2, 3 und der Praxistage. Bei
berufsverwandten Teilnehmern(Friseur, Kosmetiker) reicht die Buchung ab dem 2. Kurs.

