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LEISTUNGEN
Die Workshops, Seminare, und Schulungen sind Fortbildungsveranstaltungen von NRW-FOTOSCHULE. Diese Veranstaltungen richten sich im Wesentlichen an foto-, medien- und
filminteressiertes Publikum. Die Schulungsinhalte sind je nach Workshop für Personen ohne jegliche Vorkenntnisse, für Personen die Vorwissen mitbringen oder nur für Profis bei
speziellen Themen geeignet. Die der jeweiligen Ankündigung zu entnehmenden Themen geben auch Auskunft darüber, welches Vorwissen erforderlich ist.
ANKÜNDIGUNGEN UND PREISE
Alle von NRW-FOTOSCHULE veröffentlichten Ankündigungen und Angebote sind freibleibend. Redaktionelle Fehler oder Irrtümer sind nicht auszuschließen. Die WorkshopAnkündigungen enthalten eine Beschreibung der wesentlichen Inhalte, die in dem Workshop vermittelt werden. Die Workshops sind besondere Schulungsveranstaltungen, bei denen im
Rahmen der Workshops individuell auf die Teilnehmerbedürfnisse eingegangen wird. Deshalb kann je nach Teilnehmerbesetzung und Interesse von den Inhalten abgewichen werden.
NRW-FOTOSCHULE hat jederzeit das Recht einen anderen Dozenten/Trainer, ein anderes Model oder eine(n) anderen Visagisten als die in der Vorankündigung genannten für den
Workshop einzusetzen. Diese Entscheidung wird immer einen organisatorischen Hintergrund haben, der Veranstalter ist aber nicht verpflichtet diese Entscheidung zu begründen.
VERBINDLICHE ANMELDUNG, TERMINVERLEGUNG UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Mit der Anmeldung/Registrierung auf der Website von NRW-FOTOSCHULE akzeptiert der Teilnehmer diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Der Vertrag über die
verbindliche Teilnahme an dem Workshop kommt mit dem Kauf oder der Anmeldung/Registrierung auf der Webseite von NRW-FOTOSCHULE zustande. Die Bezahlung des
Kursbeitrages muss innerhalb von 7 Werktagen auf dem Bankkonto gutgeschrieben sein. Bei Zahlung mit einem Kursgutschein/Groupon gilt die Inanspruchnahme mit der Registrierung
des Gutscheins auf den Webseiten von NRW-FOTOSCHULE als erfolgt. Eine Rückgabe des Kursgutschein/Groupon ist nach erfolgter Registrierung nicht mehr möglich. Bei nicht
rechtzeitigem Eingang des Kursbeitrages verfällt der Anspruch auf den Workshopplatz ohne gesonderte Benachrichtigung und kann mit einem Nachrücker besetzt werden. Der gesamte
Rechnungsbetrag ist vor der Teilnahme des Workshops fällig. In Ausnahmefällen oder bei kurzfristiger Anmeldung ist Barzahlung vor dem Workshop möglich. Dies bedarf aber einer
besonderen Absprache. Gutscheine sind immer bis zum ausgewiesenen Ablaufdatum gültig, sofern nichts anderes vereinbart oder auf dem Gutschein vermerkt ist. Zur einfachen
Kontrolle der Anmeldung durch den Kunden veröffentlicht NRW-FOTOSCHULE den Namen des Kunden im Kalender des Termincenters auf der Internetseite von NRW-FOTOSCHULE.
Der Kunde kann dieser Veröffentlichung schriftlich widersprechen. Bereits fest gebuchte Kurse können einmalig durch den Kunden verlegt werden. Bis 14 Tage vor Kursdatum ist diese
Terminverlegung kostenlos. Danach berechnet NRW-FOTOSCHULE eine Gebühr. Terminverlegungen sind nur vor dem gebuchten Kurstermin möglich. Groupon-Gutscheine / im Preis
reduzierte Gutscheine/Kurse, sowie Inklusivkurse des Fotografen Pass sind grundsätzlich von der Terminverlegung ausgeschlossen. E-Mails und Anrufe bzgl. der Nichtteilnahme werden
nicht anerkannt. Es gilt ausschließlich die Übermittlung des Online-Formulars im Termincenter auf der Internetseite von NRW-FOTOSCHULE (www.nrw-fotoschule.de). NRWFOTOSCHULE hat das Recht bei erreichen der maximalen Teilnehmeranzahl den Kunden auf einen anderen Termin umzubuchen oder ihn auf eine Warteliste zu setzen.
Sonderaktionen: Gutscheine die über Werbepartner bezogen worden sind können nur in den dafür ausgewiesenen Workshops eingelöst werden. Der Gutschein gilt mit Übertagung der
entsprechenden Gutschein- und Sicherheitsnummern an NRW-FOTOSCHULE als verbindlich eingelöst. Das Fernbleiben aus persönlichen Gründen rechtfertigt keinen Ersatz.
RÜCKTRITT
Nach Zustandekommen des Vertrages ist ein Rücktritt vom Vertrag grundsätzlich nicht mehr möglich. Wenn ein Teilnehmer aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen kann, so ist die
Teilnahme einer anderen Person, die der Teilnehmer NRW-FOTOSCHULE benennt, möglich. Der Ersatzteilnehmer sollte über die entsprechenden Qualifikationen verfügen. Bei
schlechtem Wetter (Regen, Schnee,usw) werden die Outdoor-Workshops auch im Freien durchgeführt, es gibt keine trockenen „Ersatzrouten“ und keine wetterbedingten
Rückerstattungen von Beiträgen, wenn ein Teilnehmer aufgrund schlechten Wetters nicht erscheint.
RÜCKTRITTSRECHT BEI AUSFALL EINES WORKSHOPS
Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behält sich NRW-FOTOSCHULE vor, das Seminar nicht stattfinden zu lassen bzw. zu verlegen. Dies wird rechtzeitig (mindestens 24
Stunden vor Seminartermin) im Termincenter auf nrw-fotoschule.de mitgeteilt. Bereits gezahlte Seminargebühren werden nicht zurückerstattet. Weiterhin ist NRW-FOTOSCHULE
berechtigt, das Seminar kurzfristig abzusagen, wenn ein oder mehrere Ereignisse auftreten, die den Ablauf des Seminars nur teilweise oder gar nicht ermöglichen. In diesem Fall ist
NRW-FOTOSCHULE berechtigt dem Workshopteilnehmer einen Ersatztermin anzubieten. Bereits gezahlte Seminargebühren werden nicht zurückerstattet. Weiterreichende Forderungen
oder Schadensersatzansprüche seitens der Workshopteilnehmer gegen NRW-FOTOSCHULE können ausdrücklich nicht geltend gemacht werden. Das gilt auch für evtl. schon gebuchte
Anreisen und Übernachtungen. Wir empfehlen Anreisen und Übernachtungen mit einer kurzfristigen Stornierungsmöglichkeit zu buchen.
GELD-ZURÜCK-GARANTIE
Ihr Lernerfolg steht für uns an erster Stelle! Sollten Sie nach Ihrem Kurs/Coaching bei uns der Meinung sein, dass Sie nichts gelernt haben, sprechen Sie Ihren Trainer bitte direkt am
Ende Ihres Kurses/Coachings darauf an. Erklären Sie Ihrem Trainer detailiert, warum Sie nicht zufrieden sind und warum Sie nichts lernen konnten. Kann der Trainer in diesem Gespräch
Ihrer persönlichen Einschätzung zustimmen, erhalten Sie den bezahlten Kursbetrag erstattet. Spätere Reklamation und Inanspruchnahme der Geld-Zurück-Garantie ist ausgeschlossen.
Es handelt sich bei unserer Geld-Zurück-Garantie um eine freiwillige Serviceleistung ohne Rechtsanspruch. Es besteht kein rechtlicher/gesetzlicher Anspruch. Unsere Geld-ZurückGarantie gilt nur für Direktkunden, im Preis reduzierte Gutscheine/Buchungen und Groupon-Gutscheine sind von der Geld-zurück-Garantie ausgeschlossen.
NUTZUNGSRECHTE
Die im Rahmen der Workshops ausgehändigten Schulungsunterlagen, Bilder, Filme, Multimediawerke oder sonstigen, urheberrechtlich geschützten Werke dürfen von den Teilnehmern
nur im Rahmen des Workshops genutzt werden. Insbesondere die nachträgliche Vervielfältigung, Herstellen von Kopien und Veröffentlichungen jeder Art sind ohne die ausdrückliche
Zustimmung von NRW-FOTOSCHULE und des jeweiligen Dozenten/Trainer nicht zulässig. Das Nutzungsrecht an den Unterlagen besteht lediglich für den persönlichen Gebrauch und für
weitere, persönliche Studienzwecke. Jede darüber hinaus gehende Nutzung ist nicht gestattet, insbesondere jede Kommerzielle. Werden im Rahmen des Workshops von den
Teilnehmern eigene Bilder erstellt, so sind insbesondere das Recht am eigenen Bild, Urheberrechte, Markenrechte und Persönlichkeitsrechte zu berücksichtigen. Für den Erwerb von
Nutzungsrechten ist im Einzelfall mit dem Künstler, dem Workshopleiter, dem Modell, dem Urheberrechtsinhaber oder sonstigen Rechteinhabern eine gesonderte Absprache zu treffen.
Es besteht kein Anspruch auf Einräumen von Nutzungsrechten, die über die Nutzung im Rahmen des Workshops hinausgehen. Die Workshops werden in der Regel im Rahmen einer
Review auf der Homepage nrw-fotoschule.de bzw. facebook.de/nrwfotostudio veröffentlicht, um stattgefundene Workshops nachträglich zu dokumentieren. Sollte ein Workshopteilnehmer
im Rahmen dieser Veröffentlichung nicht abgebildet werden dürfen, so bitten wir um einen entsprechenden schriftlichen Hinweis im Vorfeld des Workshops. Nutzen Sie dazu das
Serviceportal auf der Internetseite von NRW-FOTOSCHULE.
HAFTUNG
Die Teilnahme an allen Workshops und Veranstaltungen von NRW-FOTOSCHULE erfolgt auf eigene Gefahr. NRW-FOTOSCHULE haftet nicht für Schäden, die durch den Teilnehmer
oder den Workshopleitern an der eigenen Ausrüstung entstehen, sofern weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. NRW-FOTOSCHULE haftet auch nicht für
die Schäden, die sich Teilnehmer untereinander zufügen. Eine Garantie für die Richtigkeit von Aussagen oder Informationen, die im Rahmen der Workshops vermittelt werden, wird nicht
übernommen. Der Workshopteilnehmer hat in den Workshops die Möglichkeit mit verschiedenen Geräten des Workshopveranstalters oder von Firmen, die ihn bei den Workshops
unterstützen zu nutzen (Kameras, Blitzanlagen, etc.) Sollten bei dieser Nutzung Schäden oder der Verlust von oder an den Geräten auftreten, die der Workshopteilnehmer verursacht hat,
so haftet dieser oder falls vorhanden dessen Haftpflichtversicherung in vollem Umfang dafür. Sollte der Workshopteilnehmer den Seminarleitern von NRW-FOTOSCHULE Geräte z.B. zu
Erklärungs- oder Demonstrationszwecken überlassen, so haftet der Teilnehmer für alle Schäden die der Veranstalter an den Geräten evtl. verursacht. Ausnahme ist grob fahrlässiges
Handeln des Veranstalters. Die Teilnahme an Workshops oder anderen Fotoaktivitäten erfolgt auf eigenes Risiko. Bei Unfällen während der An- bzw. Abreise und während der
Veranstaltung haftet der Teilnehmer selbst. Der Workshopveranstalter haftet ebenfalls nicht, wenn der Workshopteilnehmer während oder nach dem Workshop erkrankt (z.B. aufgrund
von Witterungsverhältnissen, Zugluft, Stoffen die sich in der Luft befinden etc.).
WIDERRUFSBELEHRUNG / WIDERRUFSRECHT
Sie haben das Recht Ihre Anmeldung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen schriftlich zu widerrufen. Die Frist beginnt mit der Registrierung/Anmeldung/Kauf auf NRWFOTOSCHULE.de, bzw. mit Erhalt dieser Belehrung, bzw. der Zustimmung zu den AGB´s. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an oben
stehende Adresse. Gutscheine, Anmeldungen und Registrierungen bei denen der Käufer einen festen Workshoptermin gewählt hat, sind vom Widerrufsrecht ausgenommen (§ 312 b
BGB) Für Sonderaktionen mit Gutscheinen, die über Werbepartner (z.b. Groupon) erworben wurden, besteht kein Widerrufsrecht gegenüber NRW-FOTOSCHULE. Das Widerrufsrecht
erlischt vorzeitig, wenn zwischen der Anmeldung und dem Workshop weniger als zwei Wochen liegen oder Sie sich durch die Teilnahme am Workshop mit der Dienstleistung
einverstanden erklären.

Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner AGB-Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Clever Mediagroup, Abt:NRW-FOTOSCHULE , Heerdter Landstrasse 245, 40549 Düsseldorf

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Als Gerichtstand wird Düsseldorf als Geschäftssitz von NRW-FOTOSTUDIO vereinbart.

