
Teilnahmebedingungen 
Workshops/Kostenpflichtige Veranstaltungen 
frein 
 
1. Anmeldung 
 
Anmeldungen sind sofort nach Erscheinen der Programmveröffentlichung möglich. Sie 
können per E-Mail, Online-Anmeldeformular und telefonisch erfolgen. Ihre Anmeldungen 
bearbeiten wir grundsätzlich in der Reihenfolge des Eingangs.  
Anmeldungen können nur berücksichtigt werden, wenn im gewünschten Kurs noch Plätze 
frei sind. Wir senden Ihnen eine entsprechende Anmeldebestätigung zu, weisen aber 
ausdrücklich darauf hin, dass das endgültige Zustandekommen des Kurses vom Erreichen 
einer Mindestteilnehmerzahl (siehe 5. Veranstaltung Voraussetzungen) abhängt.  
Bitte kommen Sie auf jeden Fall zur 1. Veranstaltung, falls Sie wider Erwarten keine 
Mitteilung von frein erhalten haben.  
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die 1. Veranstaltung nicht als Probestunde gilt. 
Sollten Sie Zweifel bezüglich Ihrer Vorkenntnisse haben, nutzen schreiben Sie uns, wir 
beraten Sie gerne. 
Wer sich zum Besuch von Veranstaltungen von frein anmeldet, sollte das 16. Lebensjahr 
vollendet haben oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein. 
 
2. Entgelt und zusätzliche Kosten 
 
Die Höhe des Teilnahme Entgelts für die einzelnen Veranstaltungen ist auf der jeweiligen 
Kursseite (Workshop/Veranstaltungen) angegeben.  
Mit Ihrer Anmeldung verpflichten Sie sich zur Zahlung des Entgelts unabhängig von Ihrer 
Teilnahme (siehe 7. Rücktritt) 
 
3. Entgeltermäßigung 
 
Sie können als Student_innen eine Ermäßigung von 20% im Workshop „Indesign“ in 
Anspruch nehmen. Möchten Sie eine Entgeltermäßigung in Anspruch nehmen, senden Sie 
uns bitte die entsprechenden Belege mit der Anmeldung zu oder legen Sie diese bei der 
Anmeldung frein vor (Gültiger Studienausweis). Fehlen die o.g. Unterlagen, werden Sie als 
Vollzahler/in gebucht. Reichen Sie in diesem Fall die erforderlichen Unterlagen bitte 
unbedingt spätestens bis zum 2. Veranstaltungstag, bei Wochenendveranstaltungen bis 1 
Tag nach Veranstaltungsende ein. Andernfalls kann die Ermäßigung nicht berücksichtigt 
werden und es ist das volle Entgelt zu zahlen. 
 
Maßgebend ist das Eingangsdatum bei frein. 
 
Rabatte, die im Rahmen von Sonderaktionen gewährt werden, fallen unter spezielle 
Bedingungen, die Sie bei frein erfragen können. 
 
4. Zahlung 



 
Durch die Anmeldung verpflichten Sie sich zur Zahlung des Entgelts.  
Die Kosten sind an das angegebene Konto von frein zu überweisen oder Bar abzugeben 
(wird per Mail zugesendet). 
Beträgt das Entgelt einer Veranstaltung mehr als 150 €, räumt frein Ihnen die Möglichkeit 
einer Teilzahlung ein. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns. 
 
5. Veranstaltung Voraussetzungen 
 
Veranstaltungen können grundsätzlich nur stattfinden, wenn die Mindestteilnehmerzahl 
erreicht ist.  
 
Haben sich weniger Teilnehmende angemeldet, entscheidet frein über Schließung oder 
Weiterführung des Kurses. 
Wird eine laufende Veranstaltung aus von frein zu vertretenden Gründen abgebrochen, wird 
das Entgelt anteilig zurückgezahlt. Eine Erstattung ggf. weiterer, individueller Kosten der 
Teilnehmenden erfolgt nicht.  
 
Frein behält sich für alle von ihr genutzten Veranstaltungsorte das Hausrecht vor. Unter 
bestimmten – gesondert geregelten – Bedingungen können Teilnehmer/innen vom weiteren 
Besuch der Veranstaltung ausgeschlossen werden. 
 
6. Kursausfall 
 
Fallen laufende Veranstaltungen bzw. einzelne Kursstunden aus von der frein nicht zu 
vertretenden Gründen aus, so besteht auf Seiten der Teilnehmer/innen weder ein Anspruch 
auf Nachholung der ausgefallenen Stunden noch ein Anspruch auf Rückgewähr des 
anteiligen Entgelts. Dies gilt insbesondere bei Kurs Ausfällen aufgrund von höherer Gewalt. 
 
7. Rücktritt und Widerruf 
 
7.A. Gesetzliches Widerrufsrecht nach BGB 
 
Ihr Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie frein, Oddernskamp 2, 22529 Hamburg, Tel. 
0176 49454869, E-Mail: Info@freinart.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 



Widerrufsfolgen 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen in 
Zusammenhang mit dieser Veranstaltung erhalten haben, unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die 
Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns den Betrag zu 
zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 
 
7.B. Rücktrittsbedingungen von frein zusätzlich zum gesetzlichen Widerrufsrecht 
 
Wenn Sie Ihre Anmeldung stornieren wollen, teilen Sie dies bitte in jedem Fall frein 
schriftlich mit. Dabei müssen die u.g. Fristen eingehalten werden. Mündliche oder 
telefonische Abmeldungen können wir leider nicht akzeptieren. 
 
Nichterscheinen gilt nicht als Rücktritt. 
 
Die Rücktrittsfrist endet 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn. Wird diese Frist nicht eingehalten, 
sind Sie zur Zahlung des vollen Rechnungsbetrages verpflichtet. 
 
Bei ausgefallenen Veranstaltungen entstehen Ihnen selbstverständlich keine Kosten durch 
einen verspäteten Rücktritt.  
 
8. Kündigung 
 
Eine ordentliche Kündigung ist für die Dauer der gebuchten Veranstaltung ausgeschlossen. 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 
 
9. Teilnahmebescheinigung 
 
Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung über Ihre regelmäßige Teilnahme. 
 
10. Datenschutz 
 
Ihre E-Mail-Adresse verwenden wir mit Ihrer Zustimmung, um Sie in unserem Newsletter 
über Kurse (Workshops) und Angebote/Veranstalungen zu informieren. Es findet keine 
Weitergabe der Daten an Dritte zu Werbezwecken statt. 
 
11. Haftung 
 



Die Teilnehmenden besuchen die Veranstaltungen auf eigene Gefahr. Frein übernimmt 
keine Haftung für Unfälle und/oder Beschädigungen oder Verlust von Sachen der 
Kursteilnehmer/ -innen, es sei denn, dass frein den Unfall der Person durch fahrlässige 
Pflichtverletzung, die Beschädigung oder den Verlust von Sachen vorsätzlich oder durch 
grob fahrlässige Pflichtverletzung herbeigeführt hat. Eine Versicherung gegen Unfall und 
gegen die Beschädigung oder den Verlust eingebrachter Sachen besteht nicht. 
 
 
12. Wechsel der Kursleitung 
 
frein behält sich vor, aus wichtigen Gründen Kurse mit einer anderen Kursleitung als 
ausgeschrieben zu besetzen sowie den Veranstaltungsort zu wechseln. Daraus entsteht 
kein Recht zur außerordentlichen Kündigung. 
 
 
 


