Unterrichtsbedingungen - Nicole Tejada
Es gibt 3 verschieden Abotypen. Die Art des Abos muss vor der zweiten Lektion (nach der
Probelektion) abgemacht werden.
• Wöchentlich: Lektionen finden wöchentlich statt. Das 10-ner Abo ist 12 Wochen gültig. Die
Unterrichtszeit wird für dich gesperrt und ist während der Abodauer gewährleistet.
• 2-Wöchentlich: Lektionen finden alle 2 Wochen statt. Das 10-ner Abo ist 24 Wochen gültig. Die
Unterrichtszeit wird für dich gesperrt und ist während der Abodauer gewährleistet.
• Flexible Abos Abos sind in 20 Wochen aufzubrauchen. Die Unterrichtszeit wird nicht
gewährleistet und es empfiehlt sich Lektionen frühzeitig zu buchen. (Diesen Abotyp ist nicht für
Abendlektionen gültig)
• Sollten Lektionen durch mein Verschulden (Lehrer) ausgefallen sein, wird die Abodauer natürlich
entsprechend verlängert (sofern die Lektionen nicht schon vorher nachgeholt wurden).
• Nach Ablauf der Abodauer verfällt das Anrecht auf weitere Lektionen. Das Geld für die
versäumten Lektionen wird nicht zurückerstattet.

Ausfall von Lektionen
• Wenn die Lektionen in weniger als 24 Std. im Voraus abgesagt werden, werden sie (auch im
Krankheitsfall) nicht nachgeholt und gelten als bezogen.
• Bei längerer Krankheit oder Unfall (Arztzeugnis erforderlich) wird das Kursgeld ab der zweiten
ausgefallenen Lektion zurückerstattet oder bei der nächsten Rechnung in Abzug gebracht.
• Ausgefallene Lektionen, die Termingerecht abgesagt werden, können vor- oder nachgeholt
werden, sofern die Abodauer nicht überschritten wird.
• Rückforderungen nach ausstehenden Lektionen müssen vor Kursende erfolgen. Erfolgt diese
nicht, so erklärst du damit, dass alle Lektionen geleistet wurden.

Kursgebühr
1 x 45min CHF 92.10 x 45min CHF 840.1 x 60 CHF = CHF 115.10 x 60min = CHF 1050.• Nach der Probelektion erhältst du eine Rechnung über die zu begleichende Kursgebühr.
• Die Kursgebühr wird vor Abo-Beginn fällig.
• Falls die Kursgebühr nach der dritten Lektion (inkl. Probelektion) nicht beglichen wurde, wird der
Unterricht unterbrochen, bis die Kursgebühr beglichen wird.
• Kosten, die durch verspätetes Zahlen entstehen, wie Mahngebühren, Verzugszinsen (5 %) oder
allfällige Betreibungskosten gehen zu deinen Lasten.
• Unterrichtsmaterial wie Noten und Tonträger etc. sind nicht in der Kursgebühr inbegriffen.

Kündigung
• Das Abo verlängert sich automatisch (du bekommst ein Erinnerungsmail) um die jeweils selbe
Anzahl Lektionen.
• Die Kündigung des Abos muss vor der viertletzten Lektion eines Abos bei mir per Mail erfolgen
und tritt auf Kursende (Aboende) in Kraft.
• Kündigst du nicht termingerecht, wird die Kurs gebühr für ein weiteres Abo verrechnet.

