Kursbedingungen
Mit der Anmeldung gehen Sie einen gültigen Vertrag ein,
sofern noch Plätze verfügbar sind.
Ist der Kurs ausgebucht ist, informieren wir Sie darüber. Sie
entscheiden, ob Sie einen andern Kurs buchen möchten oder
ob wir Sie auf die Warteliste setzen wollen.
Das Kursgeld wird im Voraus eingezogen. Sie bekommen mit
der Anmeldung eine Kursbestätigung und einen Einzahlungsschein. Wir bitten Sie das Kursgeld innert 10 Tagen
einzuzahlen.
Das Kursmaterial ist im Kursgeld nicht inbegriffen, sofern im
Kursbeschrieb nicht anders erwähnt.
Sie erhalten während den Kurszeiten 10% auf das Material.
Kursanmeldung
Bis spätestens 10 Tage vor Kursbeginn.
Kinder in den Kursen
Kinder im schulpflichtigen Alter sind in unseren Kursen
herzlich willkommen. Sofern sie über die notwendigen
handwerklichen Fähigkeiten verfügen, integrieren wir sie
gerne in die Gruppe. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Materialauswahl
Damit die Kurszeiten optimal genutzt werden können, bitten
wir Sie, das Kursmaterial vorher im Laden auszusuchen.

Abmeldung
-

-

Bis 10 Tage vor Kursbeginn entstehen keine Kosten,
danach wird das ganze Kursgeld verrechnet.
Bei unentschuldigtem Nichterscheinen bleibt das
Kursgeld geschuldet.
Wichtige Gründe: Bitte kontaktieren Sie uns vor
Kursbeginn, wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen
oder familiären Angelegenheiten verhindert sind. Wir
werden eine Lösung suchen. Grundsätzlich besteht kein
Anspruch auf das Nachholen eines verpassten Kurses,
vor allem dann nicht, wenn wir Ihren frei gewordenen
Platz nicht kurzfristig füllen können.
Bei rechtzeitiger Abmeldung (10 Tage vor Kursbeginn)
und eingezahltem Kursgeld bekommen Sie eine
Rückerstattung in Form eines Gutscheines.

Was nehmen Sie mit an den Kurs?
Wir haben grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn Sie
eigenes Material mitnehmen. Sollte es von der Grösse, Art
und Farbe nicht mit dem im Kurs verwenden Material
übereinstimmen, übernehmen wir keine „Gelinggarantie“.
In den Nähkursen können Sie gerne Ihre eigene Nähmaschine
mitnehmen.
Was immer mitzunehmen ist:
- Arbeitsbrille
- Scheren
Nadelwärkstatt …wünscht Ihnen kreative Stunden.

Wir sind offen für Feedback.

