
Anmeldung und Allgemeine Bedingungen
für Goldschmiedekurse

1. Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr am Kurs teil. Die Goldschmiede Alloy übernimmt keine Haftung für Ver-
letzungen jeglicher Art, die beim Kursteilnehmer während des Kurses auftreten können. Auch übernehmen wir 

 keine Haftung für Sachbeschädigungen am Eigentum des Kursteilnehmers, die durch ihn selbst verursacht wurden 
oder bei dessen Beschädigung der Kursteilnehmer anwesend war. Es besteht kein Unfallversicherungsschutz 

 durch die Goldschmiede-Akademie Alloy.          
    

2. Sollte der Kursteilnehmer an einem Abend nicht teilnehmen können, hat er keinen Anspruch auf Ersatz oder 
 Erstattung der gezahlten Gebühr. Sollte der Kursteilnehmer vor Beginn des Kurses erkranken, sodass er nicht teil-

nehmen kann, erhält er eine Gutschrift über eine weitere Kursteilnahme zu einem anderen Termin. Ein Ärztliches 
 Attest muss vorliegen.            

  
3. Das Material ist im Kurspreis nicht enthalten. Das Material kann mitgebracht werden oder über uns bezogen werden. 
 Auch eigenes Altgold kann mitgebracht werden, das gegen eine Gebühr in der Goldschmiede gereinigt und 
 geschmolzen werden kann. Die Preise für die Legierungsmetalle (Gelb-und Weißgold sowie Silber) hängen in der 

Werkstatt aus und können jederzeit erfragt werden. Die Abrechnung erfolgt am Ende eines Kurses.    
             

4. Die Werkzeuge sowie Hilfsmittel sind absolut pfleglich zu behandeln. Sie sind auch erst nach ihrer vorherigen Ein-
weisung zu benutzen. Werkzeuge, die trotz Hinweis auf deren Behandlung mutwillig oder versehentlich zerbrochen 
oder beschädigt werden, müssen vom Teilnehmer zur Hälfte des Anschaffungspreises anteilig ersetzt werden.  
            

5. Mit der schriftlichen Anmeldung ist die Teilnahme bindend. Die Kursgebühr muss spätestens 14 Tage vor Kursbeginn, 
bzw. dem Zahlungstermin der Rechnung entsprechend, auf dem Konto der Goldschmiede-Akademie Alloy eingegangen 
sein. 

       
6. Die Kurse finden statt, wenn mindestens 5 Teilnehmer bindend angemeldet sind. Sollte ein Kurs aufgrund der 
 geringen Teilnahme nicht stattfinden, erstatten wir dem Teilnehmer die Gebühr oder er kann an einem späteren 
 Termin teilnehmen.          

   
 Hiermit melde ich mich zum folgenden Goldschmiedekurs verbindlich an:      

  
         
 Wochentag Datum      

 
  Wochenende  Wochenkurs  (Bitte ankreuzen) 
  265,– €  225,– €      
          
 Ich habe die Allgemeinen Bedingungen gelesen und erkenne sie hiermit an.      

   
 
 Name         
 
 
 Anschrift         
 
 
 Telefon Mobil

 E-Mail       
 

          
              
 Ort   Datum Unterschrift Kursteilnehmer


