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PROBESTUNDE

– Probestunde dient dem gegenseitigen Kennenlernen
– beim NICHT Zusammenkommen wird die Probestunde berechnet

PREISE & GÜLTIGKEIT 

– die Preise sind zeit- und mengenabhängig
z.B. Buchung von 24 Std, 2 x / Woche, 

14 Wochen ab der Buchung gültig

Kann man in einer Woche eine oder beide Stunden nicht

wahrnehmen, so können diese nur innerhalb der 14 Wochen

nachgeholt werden. Nach den 14 Wochen verfallen die noch

offenen Stunden.

Jedes Paket hat eine eigene Gültigkeitsdauer, siehe Preisübersicht.

- kann die Dozentin die Termine nicht einhalten, wird die Frist
verlängert

Einzelcoaching

 2020 Tschechisch.online

+49 172 14 64 503

info@tschechisch.online

www.tschechisch.online

FREIGEGEBENE MATERIALIEN

– die Materialien werden per Google Drive freigegeben
– sie dürfen nicht weitergegeben werden

ABSAGEN

– bei Absagen unter 24 Std vor Stundenbeginn wird die
Stunde voll berechnet
- bei Absagen unter 48 Std vor Stundenbeginn wird 50% des
Betrags berechnet
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PROBESTUNDE

– Probestunde dient dem gegenseitigen Kennenlernen
– beim NICHT Zusammenkommen wird die Probestunde berechnet

TERMINE & PREISE

– 1 Kurs besteht aus festen Terminen
- 1 Kurs kann nur als kompletter Kurs gekauft werden
- beim NICHT Teilnehmen können ist die Stunde verfallen
- die Dozentin behält das Recht die Termine zu verschieben
- die Dozentin behält das Recht eine Vertretung für sich zu schicken

Gruppencoaching
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FREIGEGEBENE MATERIALIEN

– die Materialien werden per Google Drive freigegeben
– sie dürfen nicht weitergegeben werden

AUFZEICHNUNGEN

– die Stunden werden aufgezeichnet
- auf der Aufzeichnung erscheint KEIN Bild der Teilnehmer
- die Aufzeichnungen dienen den Teilnehmern
- die Aufzeichnungen können weiter vermarktet werden

ANMELDUNG

– erfolgt schriftlich (E-Mail, Nachricht, WhatApp)
- die Platzreservierung erfolgt durch Bezahlung
- Stornierung nicht möglich
- mit der Bezahlung stimmt der Teilnehmer den AGBs
automatisch zu
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NUTZUNG

– die Materialien werden per Google Drive freigegeben
– sie dürfen nicht weitergegeben werden
- die Freigabe ist zeitlich unbegrenzt

AUFZEICHNUNGEN

– es handelt sich hier um Gruppenkurse, welche
aufgezeichnet wurden (Videos und PDFs)
- sie dürfen NICHT an Dritte gegeben werden

BESTELLUNG & KAUF & FREIGABE

– Bestellung erfolgt schriftlich (E-Mail, Nachricht, WhatApp)
- die Freigabe der Materialien erfolgt nach dem Geldeingang
- Stornierung nicht möglich
- mit der Bezahlung stimmt der Teilnehmer den AGBs automatisch zu

ONLINEKURSE

– sind gezielt gefilmte Unterrichtsstunden zu bestimmten
Themen (Videos und PDFs)
- sie dürfen NICHT an Dritte gegeben werden
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PROGRAMM

– Programm ist auf der Website www.tschechisch.online
- Änderungen vorbehalten
- die Teilnahme am Programm ist freiwillig
- eine nicht Teilnahme am Programm verändert nichts am
Preis der Sprachreise
- vorzeitige Abreise verändert nichts am Preis

BESTELLUNG & KAUF 

– Bestellung erfolgt schriftlich (E-Mail, Nachricht, WhatApp)
- Stornierung bis 8 Wochen vor Reisebeginn 50 % des Verkaufspreises,
danach 70% des Verkaufspreises
- zur gültigen Anmeldung gehört unterschriebene und per E-Mail
gesendete Einverständniserklärung über Fotos & Videos von der
Veranstaltung
- mit der Bezahlung stimmt der Teilnehmer den AGBs automatisch zu

FOTOS & VIDEOS

– die Sprachreise wird gefilmt und fotografiert
- diese Dateien werden an andere Teilnehmer der Reise per
Google Drive freigegeben
- diese Dateien können für Werbezwecke genutzt werden


