Kurs- und Vertragsbedingungen
Vertrag
Durch die Anmeldung kommt zwischen den Kursteilnehmenden und MixMasters, Simone Alder, untenstehend
MixMasters genannt, ein Ausbildungsvertrag zustande. Das vorliegende Dokument stellt ein integrierender
Bestandteil dieses Ausbildungsvertrags dar. Die Kursteilnehmenden erklären mit der Anmeldung, Kenntnis der
vorliegenden Bedingungen zu haben.
Kursleistungen
Inhalt, Umfang und Durchführungsform der angebotenen Kurse sind den jeweils gültigen Kursbeschreibungen von
MixMasters zu entnehmen. Sie sind integraler Bestandteil dieser Kursbedingungen. MixMasters behält sich vor,
Kursbeschreibungen zu ändern. Änderungen sind auch gültig, wenn sie als Ergänzungsblätter abgegeben oder auf
www.mixmasters.ch publiziert werden.
Kurs- und Prüfungsreglemente
Die Bedingungen für die Ausstellung von Diplomen und Zertifikaten richten sich nach dem Kurs- und
Prüfungsreglement des jeweiligen Lehrganges.
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt mittels eines Papierformulars und ist verbindlich. Angemeldete Personen erhalten eine
Bestätigung ihrer Anmeldung per E-Mail oder Post. Die Teilnahmebestätigung ist keine Zusicherung für die
Durchführung des Lehrgangs. Die Kursanmeldung ist nicht übertragbar.
Rückzug der Anmeldung
Bis eine Woche vor Kursbeginn kann die Anmeldung gegen eine Bearbeitungsgebühr von CHF 100.00
zurückgezogen werden. Wird die Anmeldung bis einen Tag vor Kursbeginn zurückgezogen, erhebt MixMasters eine
Bearbeitungsgebühr von CHF 250.00. Danach ist das gesamte Kursgeld geschuldet.
Absage des Kurses
MixMasters kann publizierte Kurse bis 7 Tage vor dem vorgesehenen Lehrgangsbeginn ohne Angabe einer
Begründung absagen. MixMasters informiert die angemeldeten Teilnehmenden per E-Mail oder Post. MixMasters
bemüht sich im Absagefall darum, alternative Kurse oder Kurstermine zu vermitteln, ohne jedoch diesbezüglich
eine Verpflichtung zu übernehmen oder eine Zusicherung abzugeben. Gibt es kein alternatives Angebot, werden
bereits bezahlte Kursgelder vollumfänglich zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche gegenüber MixMasters sind
ausgeschlossen.
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Gast-Dozenten und Seminare
Gast-Dozenten ergänzen den Unterricht mit ihrem Know-How. Die Seminare mit unseren Gast-Dozenten gelten als
Teil des Gesamtunterrichts und können abweichend vom üblichen Kurstag stattfinden (Beispielsweise in einem Club
an einem Samstag). Wir sind darum bemüht, möglichst viele Gast-Dozenten während des Kurses einzusetzen,
können jedoch keine Garantie abgeben, dass alle Gast-Dozenten zum Einsatz kommen. MixMasters übernimmt
keine Rückerstattung von Kursgeldern, beim Ausfall eines Seminars oder wenn der Kursteilnehmer nicht daran
teilnehmen kann.
Kursgeld
Die Höhe des Kursgeldes wird durch die Wahl des Kurses bestimmt. Der Rechnungsbetrag ist gemäss publizierten
Preisen und Zahlungsmöglichkeiten zu zahlen. Hiervon abweichende Zahlungskonditionen sind nur gültig, wenn
diese durch die Geschäftsleitung von MixMasters schriftlich bestätigt wurden. Säumige Zahler werden vom
Kursbesuch ausgeschlossen. Bei Abwesenheit vom Unterricht wie etwa infolge Militärdienst, Zivilschutzdienst,
Krankheit, Ferien, beruflicher Belastung usw. besteht kein Anspruch auf Reduktion der Kursgebühr.
Bei verspäteter Zahlung wird ab Fälligkeit ein Verzugszins von 6% p.a. des geschuldeten Betrages in Rechnung
gestellt. Kursunterlagen sind im Kursgeld enthalten. Prüfungsgebühren sind im Kursgeld enthalten
.
Organisation des Unterrichtes
Der Unterricht richtet sich nach den durch MixMasters vorgegebenen Modul-Kursplan.
Kursbetrieb
Um einen geordneten, zielgerichteten und effizienten Kursbetrieb zu ermöglichen, ist die am jeweiligen
Schulstandort vonMixMasters gültige Hausordnung für alle Teilnehmenden verbindlicher Bestandteil dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Kursabbruch
Bricht eine teilnehmende Person ihre Teilnahme an einem Kurs vorzeitig ab, so ist das Kursgeld bis zum Ende des
laufenden Kurses geschuldet.
Kursunterbruch
Sollte es einer teilnehmenden Person bedingt durch Ferien, Militärdienst, Zivilschutz, Krankheit, beruflicher
Belastung nicht möglich sein, den Kurs zu besuchen, so besteht die Möglichkeit, die verpassten Lektionen in einer
Parallelklasse nachzuholen. Dies müssen innerhalb eines Jahres bezogen werden.
Verpasste Gruppenunterricht kann in Absprache mit der Schule in Privatunterricht umgewandelt werden.
Der Umwandlungssatz entspricht: 6 Lektionen = 1 Std. Privatlektion.

www.mixmasters.ch

Seite 2
! von 4
!

Kündigung
Das Kursgeld ist grundsätzlich für den ganzen Kurs, resp. für die angemeldeten Module und Seminare geschuldet.
Bei Absenzen, Militärdienst oder vorzeitigem Austritt erfolgt keine Reduktion der geschuldeten Kursgelder. Die für
die Kursgelder gestellten Rechnungen bleiben somit bestehen und es erfolgt keine Rückerstattung von bereits
bezahlten Beträgen. Eine Kündigung aus wichtigen Gründen (Krankheit, Unfall) kann von der Schulleitung nach
eigenem Ermessen während des Kurses akzeptiert werden. In diesem Fall müssen die absolvierten und
angebrochenen Monate sowie eine Bearbeitungsgebühr von CHF 200.00 bezahlt werden.
Kursausschluss
Teilnehmende können aufgrund ungenügender Leistungen im Unterricht oder in den internen Prüfungen, sowie
aus andern wichtigen Gründen, insbesondere bei groben Verletzungen der Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen oder andern Richtlinien, Reglemente, Weisungen etc., welche den Schulbetrieb regeln, vom
Kursbesuch ausgeschlossen werden. MixMasters erstattet in diesem Fall keine Kursgelder zurück.
Unterrichtsausfall
Lässt MixMasters Lektionen oder Unterrichtstage ausfallen, haben die Teilnehmenden Anspruch auf Ersatz in
natura. Ein finanzieller Anspruch kann nicht geltend gemacht werden. MixMasters hält sich an die offiziellen
Schulferien des jeweiligen Standorts.
Lehrmittel / Software
Alle abgegebenen Lehrmittel und das im Lehrgang verwendete Material unterliegen dem Urheberrecht. Sie sind nur
für den persönlichen Gebrauch bestimmt und dürfen weder vervielfältigt, verkauft noch anderen Personen zum
Studium überlassen werden. Ohne eine schriftliche Genehmigung von MixMasters dürfen Unterlagen, Texte und
Fotos weder vervielfältigt, nachgedruckt, übersetzt, elektronisch verarbeitet noch zur internen oder externen
Weitergabe benutzt werden.
Prüfungen
Beim Besuch von Kursen bei MixMasters, welche interne Prüfungen enthalten, die durch MixMasters durchgeführt
werden, kann aus dem Kursbesuch kein Anspruch auf erfolgreiche Absolvierung solcher Prüfungen oder
Wiederholung des Kursbesuchs bei nicht bestandenen Prüfungen hergeleitet werden. Eine Prüfung kann bei
Nichtbestehen ohne Kostenfolge einmal repetiert werden.
Wer nicht den kompletten Kurs absolviert und nicht das gesamte Kursgeld bezahlt, muss für die Abschlussprüfung
und das Diplom CHF 200.00 bezahlen.
Kurswiederholung bei nicht bestandener Prüfung
Bei einer nicht bestanden Prüfung erhält der Kursteilnehmende, die kostenlose Möglichkeit (sofern eine
Parallelklasse stattfindet) bis zu 5 x 3 Lektionen (5 Kurstage) kostenlos nach Wahl in einer Parallelklasse zu
besuchen. Einen weiterführenden Anspruch wird ausgeschlossen.

www.mixmasters.ch

Seite 3! von 4
!

Programm- und Preisänderungen
Programm- und Preisänderungen, inhaltliche Änderungen laufender Kurse sowie Änderungen dieser
Kursbedingungen bleiben vorbehalten, ohne dass den Kursteilnehmenden daraus irgendwelche Ansprüche
erwachsen.
Garantierte Auftrittsmöglichkeiten
Währen der Ausbildung zum DJ werden den Kursteilnehmern 3 Auftrittsmöglichkeiten garantiert. Die AuftrittsDaten können aus den publizierten Event Daten nach Absprache mit der Schulleitung gewählt werden. Sollte ein
Kursteilnehmer an den angeboten Auftrittsmöglichkeiten kein Interesse haben, oder keine passenden Daten für
sich finden, gilt die Auftrittsmöglichkeit als Erfüllt. Im weiteren kann die Schulleitung bei mangelhaften Leistungen
des Kursteilnehmenden die Auftrittsmöglichkeit annullieren, wenn für den Schüler wie die Schule ein ImageSchaden durch den Auftritt entstehen würde. Eine finanzielle Entschädigung wie Ersatzdaten sind ausgeschlossen.
Haftung, Versicherung
MixMasters schliesst jegliche Haftung für alle während und im Zusammenhang mit den Kursen entstandene
Schäden aus. Ebenso haftet MixMasters nicht für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung von Eigentum ihrer
Teilnehmenden innerhalb oder ausserhalb ihrer Schulstandorte. Die Kursteilnehmenden sind selber für eine
ausreichende Versicherungsdeckung (insbesondere Unfall-, Haftpflicht- und Diebstahlversicherung) verantwortlich.
Gerichtsstand
Für alle Rechtsbeziehungen mit MixMasters ist Schweizer Recht anwendbar.
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Sitz von MixMasters in Birmenstorf (Baden).

Datum:

Unterschrift:

.........................................

……………………………………………..

Bei Minderjährigen Unterschrift und Namen des Erziehungsberechtigten.
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