
Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Workshops

1. Kursanmeldung
Die Anmeldung zur Teilnahme an den Workshops erfolgt:

– über die Homepage (Shop-Funktion)
– über Facebook
– über Mail
– persönlich oder telefonisch 

Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die Teilnahme und allgemeinen 
Geschäftsbedingungen an. 
Anmeldungen für die öffentliche Termine werden in der Reihenfolge ihres 
Eingangs berücksichtigt. 
Für Rückfragen aller Art wenden Sie sich bitte direkt an Stefanie Bohn

2. Mindestteilnehmeranzahl
Voraussetzung für die Durchführung eines Kurses ist das Erreichen von 
4  Personen.  Bei  Nichterreichen  dieser  Mindestzahl  behält  sich  die  SternBären-
Manufaktur vor, den Kurs kurzfristig abzusagen. 
Eine Absage des Kurses erfolgt schriftlich oder telefonisch. 

3. Buchung für öffentliche Termine
Mit der offiziellen Anmeldung und Bestätigung des Kurses seitens SternBären-
Manufaktur, ist der Kurs verbindlich gebucht.
Bezahlung erfolgt im voraus, die Bankdaten bekommen Sie per Mail zugesendet 
oder Barzahlung in der Kuscheltier-Klinik möglich - erst nach Bezahlung kann am 
Kurs teilgenommen werden. 
Falls ein Kurs bereits voll ausgebucht sein sollte, wird dem Kursteilnehmer wenn 
möglich ein Ersatztermin mitgeteilt oder er wird in eine Vormerkliste 
aufgenommen.



4. Buchung für individuelle Termine
Nach der Mitteilung wie viel Teilnehmer, erfolgt eine schriftliche Rechnung für die 
verbindliche Buchung. 
Bei Nennung von einem festen Kuscheltier, achten Sie bitte auf eine zeitnahe 
Anzahlung – erst dann werden die benötigten Kuscheltiere bestellt.
Bunte Auswahl wurde gebucht – aktuell vorrätige Kuscheltiere in unterschiedlichen 
Stückzahlen (Hunde, Hasen, Katzen, Frösche, Luchse, Igel, Pferd, …), spontane 
Termine und zusätzliche Teilnehmer sind möglich !!!
Den restlichen Rechnungsbetrag am Veranstaltungstag in Form von Barzahlung.

ANZAHLUNG ist immer nötig = ist eine verbindliche Bestätigung von Ihnen
Bei einem individuellen Termin brauchen Sie nur die teilnehmenden Personen 
zu bezahlen. 

5. Rücktritt / Rückzahlung / Kursausfall
a) SternBären-Manufaktur

kann auch nach erfolgter Anmeldebestätigung wegen mangelnder 
Beteiligung, Ausfall der Kursleiterin oder aus anderen Gründen, 
vom Vertrag zurücktreten. 
Bereits geleistete Zahlungen werden in diesem Fall vollständig 
zurückerstattet. 

b) Kunden die  den Workshop  frühzeitig absagen, bekommen geleistete 
Zahlungen vollständig zurückerstattet.

c) Die Buchung eines Kurses ist für den Kunden verbindlich. 
Die Nennung eines Ersatzteilnehmers ist möglich. 

d) Bei überraschendem Kursausfall werden die Teilnehmer nach 
Möglichkeit von der Manufaktur verständigt.

6. Datenspeicherung - Datenschutz
Der Teilnehmer erklärt sich durch die Anmeldung mit der automatischen Be- und 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten für Zwecke der Nähkursabwicklung, 
sowie für spätere Informationen (Newsletter) einverstanden.  Dies kann man 
jederzeit widerrufen. 

Für weitere Informationen darüber, bitte informieren Sie sich auf der Homepage 



unter Datenschutz.

7. Haftung und Versicherung
Betriebshaftpflicht liegt vor, innerhalb den Räumlichkeiten. 

Für Unfälle auf dem Weg zum oder vom Veranstaltungsort wird von uns keine 
Haftung übernommen. 
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