
Teilnahmebedingungen Sketchingkurse und Coaching bei illude.de
Nach Eingang der Online-Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung per E-Mail mit Angaben zur Zahlung der
Teilnahmegebühr. Erst bei Zahlungseingang ist der Teilnahmeplatz verbindlich reserviert. Bei Bedarf stellen wir eine
Rechnung über die Teilnahmegebühr aus. Ist ein Teilnehmer unter 18 Jahre alt, wird eine schriftliche
Einverständniserklärung der Eltern benötigt (Mindestalter 16 Jahre).

Sketchingkurse
illude.de behält sich vor, einen Kurs zu verschieben oder nicht zu starten, falls die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht
wird. In diesem Fall werden Sie spätestens 14 Tage vor Kursbeginn informiert und die Kursgebühr wird vollständig
zurückerstattet.
Sie können von der Anmeldung bis spätestens 3 Wochen vor Kursbeginn zurücktreten. Dann erstatten wir die Kursgebühr
vollständig. Bei späterem Rücktritt werden 50% erstattet. Bei Nichtantritt erfolgt keine Erstattung. Die Kursteilnahme kann
auf eine andere Person übertragen werden. Rechtzeitig vor Kursbeginn erhalten Sie einen Ablaufplan mit weiteren
Informationen zu Ihrem Sketchingkurs per E-Mail.
Die Teilnehmer*innen sind damit einverstanden, dass illude.de die im Rahmen des Sketchingkurses entstandenen
Arbeiten zum Zweck der Eigendarstellung, insbesondere im Internet, veröffentlicht. Die Urheberrechte bleiben hierbei
selbstverständlich unberührt.

Coaching
Ein Bewerbungs-Coaching fürs Designstudium beginnt mit einem kostenfreien telefonischen Beratungsgespräch. Nach
Buchung eines Coachingmoduls werden Termine und Ort des Coachings individuell vereinbart. Die Teilnehmer*innen
erhalten einen Terminplan per E-Mail und werden im Coaching grundsätzlich einzeln betreut.
Der Betreuungszeitraum beginnt mit dem Buchungsdatum und endet spätestens 6 Monate danach. Die Teilnahmegebühr
für nicht in Anspruch genommene Betreuungstermine wird nicht zurückerstattet. Das Coaching findet nach Absprache im
Studio von illude.de oder in einem für die Teilnehmer*innen erreichbaren Partnerstudio statt. Alternativ kann die
Teilnahme online per Videokonferenz erfolgen.

Haftung
Die Teilnahme an den von illude.de angebotenen Kursen und Coaching erfolgt auf eigene Gefahr der Teilnehmer*innen.
Ansprüche der Teilnehmer*innen auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. illude.de haftet im Übrigen nicht für
selbstverschuldete Unfälle sowie für solche, die auf das Verhalten Dritter, einschließlich anderer Teilnehmer*innen des
Kurses bzw. des Coachings, zurückzuführen sind. Entsprechendes gilt für Verlust und/oder Beschädigung der von den
Teilnehmer*innen mitgebrachten Gegenständen. illude.de haftet, soweit die Schädigung auf einer Verletzung seiner
Verkehrssicherungspflicht beruht, d.h. auf einer unzulänglichen Beschaffenheit der etwaig genutzten Räumlichkeiten.

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von illude.de, seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, für die Haftung wegen Schäden aus einer Verletzung für Leben, Körper oder
Gesundheit oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten von illude.de. Zu wesentlichen Vertragspflichten gehören
alle Pflichten von illude.de, deren Erfüllung die Vertragsdurchführung erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die
Teilnehmer*innen regelmäßig vertrauen darf. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet illude.de nur auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich
um Schadensersatzansprüche der Teilnehmer*innen aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Die Einschränkungen der vorstehenden Absätze gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen
von illude.de, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.
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