Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und Preise
„Schmerwitzer Schmuck-Schmiede“
Inhaber: Ilona Karg
Schmerwitz 19
14827 Wiesenburg/Mark OT Schmerwitz
Tel. + Fax: 033849/30829
Kontakt Berlin/Goldschmiede Danilo: 030/862 33 03
www.danilogold.de
danilogold@t-online.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Teilnahme an einem
Goldschmiedekurs in der „Schmerwitzer Schmuck-Schmiede“ in
Wiesenburg OT Schmerwitz (AGB – Stand 01.02.2011)
1. Zahlungsbedingungen
-

Preise

1.

Die Preise staffeln sich abhängig von der Anzahl der Kursteilnehmer und der Anzahl der
Arbeitsstunden.
Ganztages- und Wochenendkurse von 6 bis 15 Stunden: 14,50 Euro - 16 Euro pro Person und Stunde
(je nach Wochentag, Kursdauer und T eilnehmerzahl)
Trauring-Tageskurs für Paare: durchschnittlich 6 - 8 Stunden entsprechen 210 Euro – 280 Euro für 2
Personen , jede weitere Stunde 35 Euro pro Paar
Goldschmiedekurse zu festengelegten, regelmäßigen Zeiten (wöchentl iche Dauerkurse) auch an
mehreren aufeinan der folgen den Tagen (Do - So): Preise pro Person und Stunde ab 9,50 Euro (mit einer
10-er Karte)
Kompakt-Workshop: 25 Stunden an 3 Tagen inkl. 3 mal Mittagessen „Fläming Hottie“ im Töpfercafé
330 Euro pro Person
Gruppenbuchungen (3-5 Personen) erhalten einen Sonderr abatt von 10% für jeden gebuchten Kur s.
Der Sonderra batt kann nur einger äumt werden, wenn die angemeldeten Teilneh mer die Kursstunden
auch gemeinsam absolvieren.
Freie Werkstattnutzung (unter Anleitung) für fortgeschrittene Hobbygoldschmiede 10 Euro - 20 Euro
pro Stunde.
Zeitintensive Vorgespräche mit Entwurfsentwicklung können je nach Aufwand gesondert berechnet
werden.
Für weiter e Kursan gebote gelten die dafür vereinbarten Preise.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Verbrauchs-Arbeitsmittel wie Sägeblätter und Schmirgelpapier sowie Übungsmessing sind im Preis inbegriffen.
Auch Tee und Kaffee steht Ihnen ohne Aufpreis zur Verfügung. Speisen sind selbst mitzubringen (Ausnahme
siehe Kompakt-Worksh op).

-

Zahlungsbedingungen

Bei der Anmeldung ist vom Kursteilnehmer eine Anzahlung in Höhe von 40 % der Kursgebühr zu entrichten;
die restliche Kursgebühr ist bis 14 Tage vor Kursbeginn in bar in der Schmerwitzer oder der Berliner
Goldschmiede zu bezahlen oder auf das Konto: Firma Goldschmiede Danilo, Kontonummer 184 88 03 bei der
Deutschen Bank 24, Bankleitzahl 100 700 24 zu überweisen. Die ver bindli che Anmeldung zu allen Kursen
erfolgt ausschli eßlich durch die Ein zahlung der Kursgebüh r aller angemeldeten Person en. Geht die Anzah lung
nicht vor Kursbeginn ein, werden die Personen, automatisch aus der Teilnehmerliste gestrichen. Eine Teilnahme
zu dem gewünschten Kurs ist dann nur noch bei Verfügbarkeit des Platzes möglich. Bei Anmeldungen, die
kurzfristig vor Kursbeginn erfolgen, ist die gesamte Kursgebühr sofort zu entrichten.

c) Material
1.

2.

3.

4.

Silber, Gold, Lot, Platin, Palladium, Edelsteine, Ketten, Halbzeuge (Steckerstifte, Karabiner, Draht etc.)
und Fasser- sowie Gravurarbeiten werden gesondert berechnet. Silber, Gold, Palladium und Platin
werden n ach Tageskurs berechnet (z.B. Silberpreis: 2,00 Euro /Gramm im Mär z 2011). Das in den
Kursen verbrauchte Material ist am Arbeitstag/am Ende des Kurses abzurechnen und komplett zu
bezahlen, auch wenn das Material wegen Fasser arbeiten oder Gr avuren noch bei mir verblei ben muß.
Die von mir angegebenen Kostenan gebote für Edelmetal le sind freibleiben d. Sie richten sich nach den
aktuellen Edelmetallkursen und könn en sich ändern. E s gelten die am Tag des Verbrauchs gültigen
Preise. Nachbestel lungen und Ei nzelbestellungen gelten als neue Aufträge. Sonderbesch affungen und
feste Bestellungen können nicht zurückgegeben oder gutgesch rieben wer den.
Materialien, die für einen Trauring- oder Goldschmiedekurs bestellt werden oder extra angefertigt
werden müssen, wer den in Rechnung gestellt, sofern die Stornierung nicht 4 Wochen vor dem Kurs
schriftlich mitgeteilt wird. Dabei ist es unerheblich, ob das Material per Internet, telefonisch oder
persönlich im Atelier bestellt wurde.
Für ein e Zusendun g eines Sch muckstückes in ein e Stadt des Bundesgebietes wird für den ver sicherten
Wertversand eine Pausch ale von 25 Euro berechnet. Alter nativ ist eine Abholung des Schmuckstückes
in Schmerwitz oder in der Berliner Filiale, der Goldschmiede Danilo, Uhlandstraße 83/84, 10717
Berlin/Wilmersdorf durch den Kursteilnehmer möglich.

2. Stornogebühren
a. Höhe der Gebühren
Sagt ein Teilnehmer die Teilnahme ab, hat dieser für Ersatz zu sorgen. Ist dies nicht möglich, berechnen wir:
- bis 8 Wochen vor Kursbeginn eine Bear beitungsgebühr von 20 % des Kurspreises,
- bis 4 Wochen vor Kursbeginn eine Gebüh r von 30 % des Kurspreises,
- bis 14 Tage vor Kursbeginn eine Gebühr von 50 % des Kurspreises,
- bis 7 Tage vor Kursbeginn eine Gebühr von 80 % des Kurspreises.
Bei einer Stornierun g des Kurses weniger als 7 Tage vor Kursbeginn wird die Kursgebühr in voller Höhe fällig.
Diese Regelung betrifft auch Teilnehmer, die ein en Gutsch ein bei einem Kur s einlösen möchten und bereits
angemeldet sind. Die Stornogebühr wird zu 50% angerechnet, wenn der Kurs zu einem späteren Zeitpunkt
besucht wir d.
Im Krankheitsfall (Vorlage eines ärztlichen Attests) wird ein Gutschein erstellt, der für einen neuen Kurs
eingelöst werden kann. In diesem Fall entfällt die Stornogebühr.

b. Termine
Werden ver einbar te Termine von dem Kursteilnehmer nicht wahrgenommen, so verfällt die Möglichkeit des
Nachholens drei Monate nach dem ersten vereinbarten Kurstermin. Kann die Kursleitung einen Termin nicht
einhalten, so hat der Teilnehmer ein en Anspruch a uf eine neue Terminvergabe.

3. Verträge
Für alle Kurse sind die hier aufgeführten Bestimmungen maßgeblich, sofern nicht ausdrücklich und schriftlich
Abweichendes vereinbart wir d. Mit der Anmeldung zu einem Kurs er kennt der Kun de die ausschl ießlich e
Gültigkeit meiner Bedingungen an. Kursverträge sind gültig und bindend mit Unterschrift des Kursteilnehmers
oder sein es Erzi ehungsberechtigten. Die unterschriebene Anmeldung muß schriftlich oder per Email mindestens
14 Tage vor Kursbeginn bei m ir ein treffen. Spätere Anmeldungen können nur berücksichtigt werden, sofern
noch Plätze frei sind.

4. Teilnahmeberechtigung
Grundsätzlich kann sich jeder zu einem Goldschmiedekurs anmelden. Minderjährige Kursteilnehmer
(Mindestalter 14 Jahre) bedürfen der Einwilligung mindestens eines Erziehungsberechtigten und müssen von
diesem a uch angemeldet werden. Dieser haftet auch im Sin ne des BGB für sein(e) Kind(er) bei gr ob
fahrlässigem Handeln innerhalb der Räumlichkeiten der „Schmerwitzer Schmuck-Schmiede“.

5. Eigentumsvorbehalt
Die in den Kur sen gefertigten Schmuckstücke sowie alle gekauften Halbfabrikate und Steine bleiben bis zur
vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden
Forderungen mein Eigentum. Bei der Be- und Verarbeitung der Edelmetalle und Steine durch den
Kurstei lnehmer beha lte ich weiterhin das unein geschränkte Urheberr echt an der neu entsta ndenen Sache.

6. Haftung
Den Anweisungen des Kursl eiters der „Schmerwitzer Schmuck-Schmiede“ sowie den dort Beschäftigten ist
unbedingt Folge zu leisten, um Unfälle oder Verl etzungen zu ver meiden. Bei Zuwider handlungen des
Teilnehmers kann dieser sofort von der Teilnahme an dem Kurs ausgeschlossen werden. Die Kursgebühr wird in
diesem Fall nicht zurückerstattet. Die Teilnehmer erklären mit dem Zustandekommen des Vertr ages einen
Haftungsausschluss, der mich und meine Mitarbeiter in der „Schmerwitzer Schmuck-Schmiede“ von der
Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit bei Sachbeschädigungen an Gegenständen der Teilnehmer
oder Verl etzungen an Leib und Leben der Teilnehmer frei stellt.

7. Gutscheine
Gutscheine für Goldschmiedekurse sind zwei Jahre ab Ausstellungsdatum gültig. Nach dieser Zeit verfallen die
Gutschei ne. Die „Schmerwitzer Schmuck-Schmiede“ garantiert für ein Jahr die Preisgültigkeit der Gutschei ne.
Nach Abla uf eines Jahres kann eine erfolgte Preiserhöh ung bei der Kursgebühr nacherhoben werden.

8. Nebenabreden
Nebenabreden, die von diesen Geschäftsbedingungen a bweichen, bedürfen der Schr iftform.

9. Salvatorische Klausel
Sind einzelne Punkte dieser Geschäftsbedingungen unwirksam, blei ben alle ander en Punkte davon unberührt.
Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit den oben genannten Bedingungen einverstanden. Die
Teilnahme am Kurs er folgt auf eigene Gefah r.

