Am Brink 2-4 · 21029 Hamburg-Bergedorf
Tel.: 040 724 14 10 · Fax: 040 721 86 39
E-Mail: info@marks-einrichtungen.de
Allgemeine Geschäftsbedingungen / Veranstaltungen
1.)
Geltungsbereich
	Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge mit
den Teilnehmern an Kochkursen und Veranstaltungen, die „Marks
Einrichtungen“ abschließt.
2.)
Anmeldung, Vertragsabschluss und Zahlung
	Die Anmeldung für einen Kochkurs erfolgt über unsere Homepage
www.marks-einrichtungen.de.
	Der Kunde erhält zunächst eine Eingangsbestätigung, die das Angebot des Kunden nicht annimmt. Erst mit Zusendung einer ausdrücklichen Buchungsbestätigung nach Eingang der Zahlung kommt der
Vertrag zustande.
	Die Preise verstehen sich in Euro und beinhalten die jeweils gültige
Mehrwertsteuer. Die Kursgebühr ist aus organisatorischen Gründen
vollständig und unverzüglich im Voraus zu entrichten. Der Kunde soll
sich diese AGB´s und die Kursübersicht auf der Internetseite von
„Marks Einrichtungen“ zum Zeitpunkt der Reservierung ausdrucken
und/oder speichern. Der Vertragstext wird von „Marks Einrichtungen“ nicht gespeichert. Die Vertragssprache ist Deutsch.
3.)
Leistungen von „Marks Einrichtungen“
	„Marks Einrichtungen“ bietet Kochevents an, bei denen sich alles
um die Themen Kochen und Kochgeräte dreht. Die Leistungen der
Kochevents oder Veranstaltungen ergeben sich aus dem jeweiligen
angebotenen Kursprogramm. Terminänderungen aufgrund unvorhersehbarer Umstände bleiben vorbehalten.
	In den Kurgebühren sind alle Zutaten, die zur Zubereitung benötigt
werden, enthalten. Begleitende Getränke (Wein, Wasser, Kaffee) sind
in angemessener Weise inkludiert.
	Die Rezepte der zubereiteten Gerichte erhalten die Teilnehmer nach
dem Kochevent.
	Die Kursgebühren der verschiedenen Kochevents werden dem jeweiligen Kursprogramm entnommen.
	In der Regel beträgt die Dauer eines Kurses zwischen 3-4 Stunden.
Die Mindestteilnehmerzahl pro Kurs liegt bei 6 Personen.
4.)
Leistungsänderungen und Rücktritt
	„Marks Einrichtungen“ behält sich geringfügige Programmänderungen vor. Insbesondere den Austausch bestimmter Menübestandteile
aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Lebensmitteln oder den Umfang der zuzubereitenden Gerichte, bei nicht ausgebuchten Kursen,
ohne dass dem Kunden hierdurch irgendwelche Rechte entstehen.
	Bei Nichterreichung der Mindestteilnehmerzahl von 6 Kursteilnehmer bleibt es „Marks Einrichtungen“ vorbehalten, bis zu 5 Tagen vor
Kursbeginn Kochevents zusammenzulegen, zeitlich zu verschieben
oder Kurse nach eigenem Ermessen, unter vollständiger Rückzahlung des bereits gezahlten Kursentgeldes, zu stornieren.
	Sollte ein Kochevent nicht stattfinden können, da der/die Leiter(in)
erkrankt ist, so dass er/sie das Event nicht durchführen kann und keine Ersatzperson zur Verfügung steht, hat „Marks Einrichtungen“ das
Recht, auch kurzfristig vom Vertrag gegen Rückzahlung des Kursentgeldes zurückzutreten.
	Es erfolgt umgehend eine schriftliche oder telefonische Benachrichtigung, wenn das Event verschoben oder storniert wird.
5.)
Stornierung
	Bei Stornierung seitens des Kunden bis 3 Tage vor Kursbeginn erhält
der Kunde nach seiner Wahl einen Gutschein für ein anderes Kochevent. Sollte der neu gewählte Kurs einen höheren Betrag haben, ist
die Differenz bei Antritt des Kochevents direkt zu begleichen. Sollte
der Betrag geringer sein, verfällt die Differenz.
	Bei Nichterscheinen entfällt dieser Anspruch des Kunden. Der Kunde
hat das Recht, seine Teilnahme auf eine andere Person zu übertragen,

sofern dies „Marks Einrichtungen“ spätestens am Tag des Kochkurses schriftlich mitgeteilt wurde und dieser nicht bereits selbst den
betreffenden Kurs gebucht hat.
6.)
Kleidung
	Die Teilnehmer haben selbst darauf zu achten, dass sie zweckentsprechende Kleidung zum Kochen tragen. Schürzen werden gestellt.
7.)
Bildrechte
	„Marks Einrichtungen“ führen jeweils im Rahmen der Kurse und
sonstiger Veranstaltungen Fotodokumentationen durch. Diese Fotos
werden gespeichert. Hiermit erklären sich die Teilnehmer einverstanden. Teilweise werden die Fotos für Werbezwecke verwendet.
Auch insoweit tritt jeder Teilnehmer seine Rechte am eigenen Bild an
„Marks Einrichtungen“ ab, die diese Abtretung jeweils annimmt.
8.)
Haftung
	Die Teilnahme der Kursteilnehmer erfolgt auf eigene Gefahr. Die Haftung von „Marks Einrichtungen“ ist beschränkt auf Schäden an Leib
oder Leben, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.
	Teilnehmer haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die sie in den Räumlichkeiten von „Marks Einrichtungen“ verursachen.
9.)
Hygiene
	Jeder Kunde ist verpflichtet, alle Hinweise der Kursleitung zum hygienischen Umgang mit Lebensmitteln und zur allgemeinen Hygiene
zu befolgen. Allergien wie auch ansteckende Krankheiten sind der
Kursleitung vor Antritt des Kurses zu melden. Es bleibt dem Kursleiter vorbehalten, Teilnehmer mit ansteckenden Krankheiten von der
Zubereitung auszuschließen.
10.) Datenschutz
	Die Kundendaten werden nach den Vorschriften des BDSG erhoben,
gespeichert, verarbeitet und genutzt. Die Kundendaten werden nur
innerhalb von „Marks Einrichtungen“ verwendet und nicht an Dritte
weitergegeben.
11.)
Hausordnung
	Der Kursleiter/in hat das Hausrecht. Den Anweisungen des Kursleiters/in ist Folge zu leisten.
12.) Schlussbestimmungen
	Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern,
die den Vertrag nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken abschließen, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte
Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staats, in
dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen
wird.
	Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag der Geschäftssitz von „Marks Einrichtungen“. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt sind. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen bleibt hiervon unberührt.
	Die Ungültigkeit oder Unwirksamkeit einer oder mehrerer dieser vorstehenden Bedingungen berühren die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.
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