Konditionen
Anmeldung:
Die Anmeldung erfolgt direkt im Laden und wird erst durch Zahlung verbindlich!
Datenschutz:
Wenn du dich zu einem Kurs anmeldest, stimmst du zu, dass dein Name und Telefonnummer für
die Dauer des Kurses gespeichert werden!
Wartelisten:
Ein Kurs ist belegt? Kein Problem. Lass dich einfach auf die Warteliste setzen, wir informieren
dich dann, sobald ein Platz frei wird.
ACHTUNG: Die Wartelisten werden nach Ablauf des Kursplanes gelöscht!
Reservierung:
eine telefonische Reservierung ist nur für 24 Stunden möglich und wird bei Nichtbezahlung
gelöscht, damit der Kursplatz wieder frei ist!
Bezahlung:
Wir bitten um Vorauskasse bei Anmeldung!
Die Preise beinhalten (wenn nicht anders markiert) die reine Kursgebühr zzgl. Materialien.
Materialien:
Wir bitten um Verständnis, dass nur Materialien (wie Stoffe und Schnittmuster) aus unserem
Sortiment verarbeitet werden können.
Verhinderung:
Muss ein Kurs bzw. ein Kurstermin von uns aus ausfallen, bieten wir einen zeitnahen
Ersatztermin. Ein Rücktritt deinerseits ist dir dann vorbehalten.
Sollte die Mindestteilnehmerzahl (4 Personen) nicht erreicht werden, kommt der Kurs nicht
zustande. Die Kursgebühr wird dann umgehend erstattet.
Wenn du verhindert sein solltest, wird die Stunde nicht erstattet.
Gut zu wissen:
Jeder Teilnehmer eines fortlaufenden Kurses (Workshops und Ferienkurse sind hier
ausgenommen) erhält im Zeitraum des besuchten Kurses 10% Rabatt auf alle Materialien.
Dies muss vorm Kassiervorgang angegeben werden.
Mitzubringen sind eigenen Nähutensilien: Gute Stoffschere, Stecknadeln, Kreide/Stift,
Nahttrenner, Nähgarn, Nähmaschinennadeln usw.
Verbrauchsmaterialien wie Nähmaschinennadeln und Garn werden nicht gestellt.
In Kursmaschinen dürfen nur Qualitätsnadeln und -garne verwendet werden!
Materialien können nicht im Laden gelagert werden.

Nähkurs und Corona
Ein 2-G-Nachweis ist zu jeder Kursstunde zu erbringen.
Geimpft: Ab Tag 15 nach der zweiten Impfung
Genesen: Nachweis max 3 Monate alt
Ausnahmen gelten für SchülerInnen mit Bescheinigung der Schule über regelmäßiges Testen
Bei vergessenem Nachweis wird die Kursgebühr nicht erstattet.
!! Wir bitten trotzdem alle Kursteilnehmer sich regelmäßig vor dem Kurs mit einem Schnelltest
zuhause zu testen !!
Wer Krankheitssymptome zeigt, wird gebeten zuhause zu bleiben.
Es gilt Maskenpflicht!
Aus Hygienegründen müssen alle Nähutensilien (bis auf Nähmaschine) mitgebracht werden und
können nicht im Laden gelagert werden.
+ es gilt die aktuelle Landesverordnung und die üblichen Hygienemaßnahmen

Kurs + Kursdatum: ____________________________________________________
Name: ______________________________________________________________
Art 2-G-Nachweis: _______________________ Ausstellungsdatumatum: __________________
Geimpft/Genesen: Ich stimme zu, dass meine Daten gespeichert werden:
Ich habe alle Konditionen zur Kenntnis genommen:

Unterschrift:_________________________________________________________

