
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Fotokurse von Photo Professional, Misiak & Misiak GbR

§ 1 Unsere Vorbemerkung
Jeder, der sich zu einem Fotokurs von Photo Professional anmeldet, erkennt die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen und die gültigen Hausordnungen unserer jeweiligen Veranstaltungsorte an.

§ 2  Anmeldung
(1) Ihre Anmeldung zum Kurs kann per E-Mail schriftlich formlos, oder mit Hilfe unseres PDf-Dokuments 
zum herunterladen, erfolgen. Dazu machen Sie bitte folgende Angaben: Name, Vorname, Anschrift, Tele-
fonnummer, E-Mail - Adresse, Kursname- und Datum und Unterschrift.
(2) Der jeweilige Kurs ist mit Eingang des Kursbeitrages fest für Sie reserviert.
(3) Die Reihenfolge der Anmeldungen bestimmen die Teilnehmer. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhal-
ten Sie mit der Anmeldebestätigung eine Rechnung über den Kursbeitrag,  bzw. eine Info über Ihre 
Bezahlung direkt am Kurstag. Nach Erhalt der Rechnung ist dieser Kursbeitrag innerhalb 14 Tagen zu 
zahlen. Bei zu spätem Eingang des Kursbeitrages stornieren wir die Reservierung Ihres Kursplatzes.
(4) Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie, dass die aus den Fotokursen resultierenden Fotografien für un-
sere Kurse und deren publizistischen Auswertungen genutzt werden dürfen. Photo Professional hat das 
Recht, die Arbeiten in Zeitungen, Zeitschiriften, anderen Publikationen und auf der Photo Professional 
Celle/Hannover Internetseite zu veröffentlichen. Für die  genannten Nutzungen kann kein 
Nutzungshono-rar geltend gemacht werden. 

§ 3 Kursgebühr und Zahlung
(1) Ihre Anmeldung verpflichtet, unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme, zur Zahlung der im Kursan-
gebot ausgewiesenen Kursgebühr zzgl. evtl. ausserordentlichen Kosten durch Vorkasse in bar oder per
Überweisung. Gutscheine gelten bei der Reservierung eines Kurses als eingelöst. Sie werden nicht bar
ausgezahlt und können mind. 2 Jahre lang für Kurse eingelöst werden.

§ 4 Mindestteilnehmerzahl
Zum stattfinden eines Kurses zur ausgewiesenen Kursgebühr ist eine Mindestteilnehmerzahl notwendig.
Wird diese Zahl unterschritten, fällt der Kurs aus. Eingezahlte Gebühren werden von uns erstattet. Wei-
tere Ansprüche bestehen nicht für Sie. Sollte ein Kurs trotz Unterschreitung der Mindestteilnehmer von
uns durchgeführt werden, behalten wir uns bei gleichem Kursbeitrag Änderungen im Ablauf und eine evtl.
zeitliche Verkürzung des Kurses vor.

§ 5 Stornierung, Rücktritt, Krankheit
Eine Stornierung ist bis zu 21 Tagen vor dem Kurstermin möglich. Bei späteren Abmeldungen ist eine
Gebühr von 25 Euro zu zahlen, bei Absagen vier Tagen vor Kurstermin oder später und auch bei Nichter-
scheinen ist der gesamte Rechnungsbetrag fällig. Zur Stornierung ist die schriftliche Abmeldung notwen-
dig. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist nach vorheriger Ankündigung möglich.
Das gesetzlich vorgeschriebene Recht auf Rücktritt - 14 Tage - beginnt mit Erhalt der Anmeldebestäti-
gung und der Rechnung. Wir behalten uns vor, den Kurs bei Krankheit durch uns abzusagen. Bereits
gezahlte Kursgebühren werden dann komplett zurückerstattet, falls möglich, schlagen wir einen Ersatzter-
min vor.
§6 Outdoor-Kurse
Bei Wetter mit Nebel, leichtem Regen oder geringen Schneefällen und Kälte werden die Outdoor-Kurse
auch im Freien durchgeführt - Sie sollten dann für geeignete warme Kleidung und Schutz Ihrer Ausrüs-
tung sorgen. Bei starkem Regen, Schnee oder Unwetterwarnungen bzw. wenn eine vernünftige Durch-
führung des Kurses anderweitig nicht gewährleistet ist, behält Photo Professional sich vor, das Programm
entsprechend anzupassen oder Fotokurse kurzfristig abzusagen, in diesem Fall werden bereits gezahlte
Kursgbühren vollständig erstattet, weitergehende Ansprüche bestehen nicht.
§7 Eigenes Risiko

Die Teilnahme an Fotokursen erfolgt auf eigenes Risiko. Für Unfälle während der An- bzw. Abreise, sowie 



während der Kurse haften Sie selbst.

§8 Urheberschutz

Sämtliche Fotos, die in unseren Kursen entstehen, mit eingeschlossen solche, die mit Modells stattfin-
den und das Fotomodell zeigen, dürfen nur zu privaten Zwecken verwendet werden, eine weitergehende 
Nutzung ist nicht erlaubt.

Alle Rechte an den Schulungsunterlagen liegen bei Photo Professional, Peggy und Ingo Misiak GbR. Die 
Kursunterlagen dürfen – auch auszugsweise – nicht kopiert, verarbeitet oder verbreitet werden.

§ 8 Datenschutz 
Alle personenbezogenen Daten unserer Kunden und Geschäftspartner werden von uns ausschließlich 
zum Zweck unseres allgemeinen Geschäftsbetriebs gespeichert und angewandt. Eine Weitergabe an 
Dritte ist ohne ausdrückliches Einverständnis des Betroffenen ausgeschlossen.

§ 9 Gültigkeit 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Photo Professional treten ab dem 01.05.2011 in Kraft. 
Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig sein, 
wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Vertragsteile nicht berührt. Abweichend ausgehandelte Abma-
chungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart worden sind. Das gilt auch für eine Vereinbarung, 
die einen Verzicht auf die Schriftform beinhaltet.


