
    AGB`s Wie überall muss es auch bei mir ein paar Spielregeln geben, damit Sie und aber auch ich einen schönen Nähkurs  verbringen können. Zu Beginn dürfen Sie sich 4 Termine (in Absprache mit mir) frei auswählen. Da dies für mich organisatorisch bedeutend Aufwendiger ist, Ihnen aber zu Gute kommt, wäre es nett, wenn Sie Folgendes  beachten: Die ausgemachten Termine sind verbindlich und kostenpflichtig, trotzdem wäre es gut, wenn sie sich bei Krankheit oder anderen Ausfällen sobald wie möglich bei mir abmelden könnten. Der Grund ist folgender:  Frei gewordene Termine vergebe ich an andere, die auch bedingt durch Krankheit einmal einen Termin nicht wahrnehmen konnten. Dies ist aber NICHT Bestandteil Ihres Nähkurses, sondern eine unverbindlich freiwillige Zusatzleistung von mir!  Die Kursgebühr ist entweder vor dem Kurs per Überweisung oder spätestens am ersten Nähkurstag in bar zu bezahlen. Von mir werden  Nähmaschinen, Overlock und Coverlock Maschinen zu Verfügung gestellt. Ebenso Bügeltisch und Presse. Sie sollten zu meinen Kursen Ihren Stoff, Schnitt, Garn  etc. mitbringen. Da ich von Anfängern nicht erwarte, dass sie alles von Anfang an dabei haben, können meine Nähutensilien mitbenützt werden. Da dies nicht in den Nähkurs Gebühren enthalten ist, steht mein kleines Sparschwein parat um hier bitte je nach Verbrauch  ein paar Cent oder Euro hinein zu tun. Gerne dürfen Sie auch Ihre eigene Nähmaschine mitbringen, um diese besser kennen zu lernen. Falls an Ihrer Maschine etwas kaputt geht, übernehme ich dafür keine Haftung! Zu guter  Letzt noch: Haftungsausschluss: Die Teilnahme an den Kursen ist freiwillig und geschieht auf eigene Gefahr. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Teilnehmenden. Insbesondere übernimmt der Veranstalter keine Haftung für Schäden an Sachen und an der Gesundheit von Teilnehmenden, die Sie sich während des Kurs–Besuchs zugezogen haben. Des Weiteren wird keine Gewähr für die Inhalte der Kurse übernommen.  Ihre Yvonne Röck 24.01.2019, Nähatelier Yvonne Röck, Klosterstr. 12, 72793 Pfullingen 


