Anmeldung
Bitte beachten Sie, dass eine unterschriebene Anmeldung bindend ist. Mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nur vollständig ausgefüllte Anmeldungen mit unterschriebenen AGB´s können bearbeitet
werden.
Bitte senden Sie uns Ihr Anmeldeformular per Post oder Fax an:

faces to style academy KG
Graf-Moltke-Str. 27
28211 Bremen
Tel: 0421- 161 076 00
Fax: 0421- 433 995 2
E-mail: info@fts-academy.de
Name
Straße/Nr.
Telefon
E-mail
Erlernter Beruf

Vorname
PLZ / Ort
Mobil
Geb.-Datum
Gewünschter Termin

Gewünschte Schulung bitte ankreuzen
Visagisten Crashkurs
Visagisten Ausbildung (Basiskurs)
Hairstyling (Basiskurs)
Prof. Hair- & Make-up Artist (Intensivkurs)
Prof. Hair- & Make-up Artist (All In)
Prof. Wimpernstylist

Ratenzahlung
Ratenzahlung

Schnupperkurs
Kinderschminken
Maske

(639 €)
(3.600 €)
(820 €)

3 Tage
4 Wochen
4 Tage

(4.290 €)
(5.975 €)
(539 €)

6 Wochen
3 Monate
1 Tag

(142 €)
(153 €)
(177 €)

1 Tag
1 Tag
1 Tag

* alle Preise inkl. 19% MwSt.

Sonstige Vereinbarungen
Ort Datum
			

Unterschrift
verbindlich bei Minderjährigen, der gesetzliche Vertreter

Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1 Anmeldung
Durch die schriftliche Anmeldung meldet sich der Teilnehmer selbst bzw. durch seinen
Erziehungsberechtigten an und erkennt die allgemeinen Geschäftsbedingungen zwischen ihm und
der faces to style academy KG verbindlich an. Gleichzeitig bestätigt der Teilnehmer durch seine
Anmeldung, dass seine Teilnahme am vereinbarten Kurs gesundheitliche oder geistige
Beeinträchtigungen nicht im Wege stehen.
Der Teilnehmer verpflichtet sich durch seine Unterschrift, das gesamte Kursgeld zu zahlen, auch bei
nicht fristgerechtem Rücktritt vor dem Kurs oder einem Rücktritt während der Ausbildung.
Sind die Kursgebühren zu Beginn der Schulung nicht vollständig bezahlt, besteht kein Teilnahmerecht,
bitte halten Sie hier die angegebenen Daten für die Zahlung Ihrer Auftragsbestätigung ein.
(Sondervereinbarungen und Ratenzahlung sind in Schriftform bei der faces to style academy KG
einzureichen).
Anmeldung zu einem Kurs oder Ausbildung bis spätestens 4 Wochen vor Beginn einreichen. Hier gilt der
Poststempel.

§2 Rücktritt
Der Teilnehmer ist berechtigt kostenfrei, innerhalb von 7 Werktagen nach Unterzeichnung des
Teilnehmervertrages ohne Angaben von Gründen, von der Kursteilnahme zurückzutreten, sofern der
Rücktritt nicht 10 Werktage vor Kursbeginn stattfindet. Jegliche Art von Rücktritt muss schriftlich an
die faces to style academy KG eingereicht werden, hier gilt der Poststempel.
Bei einem Rücktritt 4 Wochen vor Kursbeginn sind 50% der Kursgebühren fällig, bei späterem
Rücktritt 80% der Kursgebühren. Es gilt das Datum des Poststempels. Bei Nichterscheinen ohne
gültigen Rücktritt wird die gesamte Summe fällig.
Kann der Teilnehmer aus gesundheitlichen Gründen den Kurs nach seiner Anmeldung nicht antreten,
wird die bereits bezahlte/ bereits fällige Kursgebühr auf einen späteren Kurstermin übertragen. Dies
gilt nur für den Zeitraum von einem Jahr. Ein ärztliches Attest ist hier direkt vorzulegen.
Eine Rückerstattung für Krankheitstage während des Kurses ist nicht möglich.

§3 Leistungen der faces to style academy KG
Die faces to style academy KG verpflichtet sich zur Erfüllung der unter der Bezeichnung
Kursprogramm/ Kursplan bezifferten oder erklärten Leistungsinhalte. Die Erfüllung kann auch durch
Beauftragte erfolgen. In der Kursgebühr für Visagisten Ausbildung (Basiskurs) und prof. Hair-& Makeup
Artist ist das Basic Ausstattung & Theorie-material, sowie Gebühr zur Abschlussprüfung enthalten.
Änderungen im Kursinhalt, Ort und Zeit bleiben der faces to style academy KG vorbehalten. Ist eine
Kursteilnahme zum vereinbarten Zeitpunkt nicht möglich, so wird die faces to style academy KG bemüht
sein, innerhalb kürzester Zeit einen neuen Termin zu vereinbaren. Ist ein Kurs trotz Bemühungen von der
faces to style academy KG nicht zum vereinbarten Termin durchführbar, so bleibt die
Teilnahmevereinbarung bzw. die Anmeldung des Teilnehmers rechtsverbindlich bis zum Ablauf von drei
Monaten ab ursprünglich vereinbartem Kursbeginn ( 3 Monatsfrist). Eine Rückerstattung der Kursgebühr
bei Terminverschiebung innerhalb dieser Frist wird ausgeschlossen. Die Kursgebühr wird jedoch in voller

Höhe zurückerstattet, sofern die faces to style academy KG nach Ablauf der drei Monatsfrist keinen
neuen Kurstermin vereinbaren kann. Schadensersatzansprüche des Teilnehmers wegen Kursverlegungen
oder Verschiebungen werden hiermit ausgeschlossen.
Eine Haftung seitens der faces to style academy KG oder ihrer Mitarbeiter auf materielle oder
immaterielle Schäden in Verbindung mit der Benutzung der Schulungsräume ist ausgeschlossen,
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleiben hiervon unberührt.
Die faces to style academy KG haftet ferner nicht für abhanden gekommenes Eigentum des Teilnehmers.
Die Nutzungsrechte an den im Kurs entstandenen Fotos werden lediglich zu eigenen Werbezwecken der
Absolventen bzw. Teilnehmer (Mappe, Homepage) bei möglichen Auftraggebern freigegeben. Eine
Veröffentlichung der Fotos ist nur mit Rücksprache mit dem Urheber ( Fotograf!) der Fotos möglich: bei
Zuwiderhandlungen wird eine Vertragsstrafe pro Bild und Veröffentlichung an den Urheber fällig, in
Höhe von 1000 € pro Bild und pro Verstoß.
Der Teilnehmer ist mit der Veröffentlichung seiner Werke und seines Bildes ( Aufnahmen/ Fotografien/
Aufzeichnungen) zu Werbezwecken einverstanden und verzichtet auf jegliche Vergütung.

§4 Leistungen des Teilnehmers
Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular verpflichtet sich der Teilnehmer alle Arbeitsunterlagen,
die er bei den Kursen erhält, nicht weiterzugeben, nicht im geschäftlichen Verkehr für eigene Zwecke
zu verwenden und keinen dritten Personen zugänglich zu machen. Die Unterlagen dürfen
ausschließlich für den Teilnehmer persönlich und seine Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne
schriftliche vorherige Zustimmung von der Komplementärin Sarah Kopietz nicht zulässig.
Zuwiderhandlungen werden verfolgt.
Der Teilnehmer hat nur bei regelmäßigem Schulbesuch mit Ausnahme von evtl. Krankheitstagen und
Bezahlung der gesamten Kursgebühren den Anspruch auf die Aushändigung der Urkunde und der
Nutzung seiner entstandenen Fotos.
Bei mehr als 10 Krankheitstagen im Make-up Kurs (all in), bei mehr als 5 Krankheitstagen im Makeup
Kurs (intensiv) ohne Attest, wird der Schüler nicht zur Prüfung zugelassen und erhält eine
Teilnahmebescheinigung.
Die An- und Abreisekosten sowie Übernachtungskosten trägt der Teilnehmer. Die An- und Abfahrt zur
Schule erfolgt auf eigene Gefahr. Die An- und Abreise zu allen Veranstaltungen oder Shootings, sowie
die Teilnahme daran erfolgt auf eigene Gefahr.
Die faces to style academy KG haftet nicht für Körper- oder Sachschäden, die von Dritten verursacht
wurden.

§5 Vertragsänderungen
Nebenabreden und Änderungen des Vertrages ( Anmeldung ) bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.
Sind einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung und der Anmeldung unwirksam, so wird hierdurch
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Anmeldung des Teilnehmers bleibt
weiterhin rechtsverbindlich.
Gerichtsstand ist Bremen.

§6 Abschlussprüfung
Gilt nur für den prof. Hair-& Make-up artisten (all in)
Nach 6 Wochen der Ausbildung erfolgt eine theoretische/ mündliche Prüfung. Am Ende der Gesamten
Ausbildung eine praktische Abschlussprüfung. Bei der Benotung überwiegt dar praktische Anteil der
Prüfung doppelt. Bei einer Gesamtnote bis einschließlich 3,5 wird die Prüfung als bestanden erklärt.
Alle Schüler sind verpflichtet, aufgrund der ihnen vom ersten Tag erhaltenen Schulungsunterlagen
sich selbst auf ihre Prüfungen vorzubereiten.
Der Schüler muss sich für die Abschlussprüfung ein eigenes Model organisieren.
Die zwei Fachthemen für die praktische Prüfung, werden den Schülern eine Woche vor der Prüfung
per mail gesendet, mit der Aufgabe dieses selbstständig, ohne Hilfestellung vorzubereiten.
In der Bewertung der Prüfung werden ebenfalls das Verhalten und die Entwicklung der gesamten
Ausbildungszeit mit einbezogen, ebenfalls wird die fachliche Umsetzung der vorgegebenen Themen
und der Umgang mit Fotograf, Model und Kunde berücksichtigt und kann bei nicht Umsetzung der
gelernten Inhalte zum Abbruch der Prüfung führen.
Die faces to style academy KG behält sich einen Abbruch der Ausbildungszeit vor, wenn der Schüler
durch sein Verhalten, mehrmals negativ auffällt und die Ausbildung anderer Schüler gefährdet.
Die faces to style academy KG weißt darauf hin, dass bei nicht Bestehen der Abschlussprüfung auch
kein Zertifikat erteilt werden kann. Jedoch bei einer Nachprüfung, innerhalb eines Monats, die
Prüfung wiederholt wird. Die Nachprüfung muss endgeldlich verrichtet werden. Hier fallen
Zusatzkosten in Höhe von 450 € zzgl. 19 % MwSt. an.
Im Krankheitsfall muss ein Prüfungsunfähiges ärztliches Attest eingereicht werden und ein neuer
Termin für die Prüfung innerhalb eines Monats vereinbart werden. Es fallen für die Prüfung
Zusatzkosten in Höhe von 450 € zzgl. 19% MwSt. an.
Besteht der Schüler die Nachprüfung nicht, erhält er eine Teilnahmebescheinigung und das Zeugnis.
Hiermit hat der Schüler die Ausbildung zum Hair-& Make-up Artisten beendet.
Der Teilnehmer hat die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, Unklarheiten geklärt und
erklärt sich mit dessen Inhalt einverstanden und der Vertrag kommt mit Unterschrift zustande.

Ort Datum
			

Unterschrift
verbindlich bei Minderjährigen, der gesetzliche Vertreter

