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Ihre Anmeldung ist ausschließlich schriftlich, in der Regel per E-Mail an das
ILZHÖFERs durchzuführen.
Anmeldungen sind erst mit einer schriftlichen Bestätigung durch das
ILZHÖFERs verbindlich. Der Rechnungszugang findet in der Regel 4 Wochen
vor Termin statt.
Der Teilnehmer muss innerhalb von 3 Werktagen nach Erhalt der
Kursbestätigung, evtl. Abweichungen der Bestätigung, dem ILZHÖFERs
mitteilen.
Nebenabreden, die den Leistungsinhalt erweitern, sind nur bei schriftlicher
Bestätigung durch das ILZHÖFERs verbindlich.
Alle Preise verstehen sich als Endpreise (inkl. der gesetzlich gültigen MwSt.) in
Euro. Es sei denn, im zugrunde liegenden Vertrag / Bestätigung wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
Körperliche Verletzungen oder Schäden, sowie Schäden an Kleidung oder
sonstigen, eingebrachten Gegenständen trägt jeder Teilnehmer selbst.
Die Kursteilnehmer haften persönlich für die durch sie beschädigten
Einrichtungen und Gegenstände im ILZHÖFERs. Der Teilnehmer haftet für
Schäden und Unfälle, die direkt durch ihn, anderen Teilnehmern gegenüber
entstanden sind. Die Haftung gegenüber den Teilnehmern für Unfälle, Verluste
und Beschädigungen von Gegenständen übernimmt das ILZHÖFERs nicht.
Jeder Kursteilnehmer verzichtet gegenüber dem ILZHÖFERs, den Mitarbeitern
des ILZHÖFERs sowie evtl. Beauftragten auf alle Ersatzansprüche im
Zusammenhang mit dem gebuchten Kurs.
Das ILZHÖFERs behält sich vor, Kurstermine nach eigenem Ermessen auf einen
anderen Termin zu verschieben oder sogar ganz abzusagen. Falls ein solcher
Fall eintritt, wird die komplette Kursgebühr zurückerstattet. Alle weiteren
Ansprüche bei eventuellen Absagen von Kursen, sind ausdrücklich
ausgeschlossen.
Allen Kursteilnehmern ist bekannt, dass sie nicht an einem Kurs des
ILZHÖFERs teilnehmen können, wenn sie ansteckende Krankheiten jeglicher
Art, oder nicht fachgerechte und hygienisch verbundene Wunden und / oder
Verletzungen haben. Allergien müssen bis 3 Werktage vor Kurstag, dem
ILZHÖFERs, schriftlich mitgeteilt werden.
Wenn Sie von einem Kurs zurücktreten sollten, gelten folgende Regelungen:
o
o
o

Bis 21 Tage vor Kurstag, freier Rücktritt
Bis 10 Tage vor Kurstag, sind 50% der Kursgebühr zu entrichten
Bis zum Kurstag selbst, sind 100% der Kursgebühr zu entrichten

Das ILZHÖFERs ist verpflichtet, dem Teilnehmer gegenüber, die Absage der
Veranstaltung (Kochkurs/Events) unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass der
Kurs wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl (8 Personen) nicht
durchgeführt wird.
Wenn die Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen nicht erreicht werden sollte, so
behält sich das ILZHÖFERs vor, den Kurs zu stornieren. Die Teilnehmer werden per
Email über die entsprechende Situation informiert. Eventuell schon bezahlte
Kursgebühren werden umgehend zurücküberwiesen.

