
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 
Gitarreunterricht Mag. Riedl Angelika 

 

Das Ziel des Kurses ist es Freude und Interesse am Gitarrespielen und am gemeinsamen 

Musizieren zu wecken bzw. zu erhalten und alle Kinder so gut zu fördern wie es mit 

ihrem Talent und ihren Übegewohnheiten zu Hause vereinbar ist sowie sie beim Erlernen 

des Instrumentes auf pädagogische und altersgerechte Weise zu unterstützen. 

Tägliches kurzes Üben der Hausübung, welche im Gitarre-Mitteilungsheft 

aufgeschrieben ist, bringt den meisten Erfolg. Bei jüngeren Kindern ist die spielerische 

Unterstützung der Eltern sehr förderlich! Das Gitarre-Mitteilungsheft ist von den 

Eltern jede Woche zu unterschreiben, damit wichtige Informationen nicht verloren 

gehen. Um einen optimalen Unterricht zu gewähren, müssen alle Kinder eine passende 

Gitarre sowie sämtliche Noten, Hefte und Mappen in den Unterricht mitbringen.  

Der Gitarrekurs findet im Wintersemester 2018/19 insgesamt 13 Mal zu je 30 

Minuten statt. Sollte ein Termin von Seiten der Veranstalterin nicht eingehalten werden 

können, wird ein Ersatztermin angeboten. Gibt es von Seiten der Veranstalterin keine 

Einholmöglichkeit, wird das Geld für die entfallene Einheit rückerstattet. Einheiten, 

welche von Seiten des Kindes - aus welchen Gründen auch immer - nicht 

wahrgenommen werden können, werden aus organisatorischen Gründen ausnahmslos 

nicht ersetzt. Bitte um rechtzeitige Bekanntgabe per Sms oder Mail.  

Der Unterricht findet in möglichst homogenen Kleinstgruppen (2-3 Kinder pro Gruppe) 

statt. Während des Semesters kann es aus pädagogischen Gründen nach Rücksprache 

mit den Eltern zu einer Änderung der Gruppenkonstellation und des Termins kommen.  

Eine Kostenrückerstattung ist ausnahmslos nicht möglich - auch nicht, wenn nur ein Teil 

des Kurses in Anspruch genommen wurde!  

Zahlungsbedingungen: Der Kursbeitrag (255 €) ist bis zur 1. Unterrichtseinheit auf 

folgendes Konto zu überweisen:  

Mag. Angelika Riedl 

IBAN: AT68 6000 0102 1008 7686 

BIC: BAWAATWW 

 

Sollte der Kursbeitrag ohne Ansuchen um Zahlungsfristverlängerung bei der 

Veranstalterin nicht zeitgerecht bezahlt werden, wird der Unterricht bis auf weiteres 

ausgesetzt und der Kursbeitrag inklusive Mahngebühren (10 Euro pro Mahnung) 

eingefordert. Gerichtstand Wien.  

Der Kurs verlängert sich automatisch zu denselben Konditionen  um ein weiteres 

Semester, wenn nicht bis 23.12.2018 schriftlich per Mail oder Sms gekündigt wird. 

Es wird keine Haftung für Gitarren und andere Gegenstände, die in den Unterricht 

mitgenommen werden, übernommen. Die Aufsichtspflicht findet nur während des 

Unterrichts statt. Die Kinder dürfen eigenständig zum Gitarreunterricht kommen. 

Das Datenschutzblatt habe ich extra ausgefüllt. 

Ich habe die AGBs gelesen und akzeptiert und bestätige dies mit folgender  
 

Unterschrift: _________________________   Wien, am ___________________ 


