Akustik-Gitarre
E-Bass
E-Gitarre
Gesang
Holzblasinstrumente
Klavier
Schlagzeug
Streichinstrumente

Die allgemeine Geschäftsbedingungen bei musikMOMENTE
Zahlungsmodalitäten
Alle Unterrichts- und Kursgebühren sind vor der ersten Unterrichtsstunde einer neuen
Unterrichts- oder Kurseinheit auf das musikMOMENTE Konto einzuzahlen.
Unterrichtsdauer
Der Unterricht findet in der Regel einmal wöchentlich statt.
Eine Unterrichtseinheit beträgt 50 Minuten. Bei Kindern unter dem 7. Lebensjahr 30 Minuten.
Absagen von Unterrichtsstunden
Die Absage einer Kurs- oder Einzelstunde wegen Krankheit, oder anderen triftigen
Gründen, muss am Tag vor dem Unterricht telefonisch, per SMS oder per E-Mail erfolgen!
Bei Einhaltung des Absagezeitrahmens, werden die versäumten Stunden zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt.
Wird der Absagezeitrahmen nicht eingehalten gilt die Stunde als gegeben und es
besteht kein rechtlicher Anspruch auf die versäumte Stunde. Im Einzelfall entscheidet
musikMOMENTE darüber, verspätet abgesagte Stunden aus Kulanz nachzuholen.
Sollte eine Unterrichtsstunde seitens des musikMOMENTE Teams abgesagt werden, wird
die Stunde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, oder von einer Ersatzlehrkraft abgehalten.
Kurslaufzeiten
Die 5er-Blöcke sind innerhalb von 2 Monaten, die 10er-Blöcke sind innerhalb von 4 Monaten und die
Semesterblöcke sind innerhalb von 6 Monaten zu konsumieren – anderenfalls verfallen die Stunden und
gelten als gegeben.
Übertragung von Stunden
Die bezahlten Unterrichtsstunden sind nach Absprache mit musikMOMENTE auf andere Personen übertragbar.
Vertragsauflösung
Werden die Zahlungsmodalitäten nicht eingehalten, kann der weitere Unterricht eingestellt,
oder der Vertrag von musikMOMENTE aufgelöst werden.
Eingestellte Unterrichtsstunden, die aufgrund nicht gezahlter Kursgebühren entstanden sind,
gelten als gegeben und müssen nicht durch die Lehrkräfte von musikMOMENTE nachgeholt werden.
Vertragsverlängerung
Wurden alle Stunden eines bezahlten Unterrichtsblocks konsumiert, beginnt automatisch ein
neuer Unterrichtsblock (analog zum Vorgängerblock).
Sollten Sie mit der Vertragsverlängerung nicht einverstanden sein, müssen Sie vor der letzten
Stunde kündigen! Dadurch wird der zugesicherte Unterrichtsplatz wieder frei und kann
von musikMOMENTE neu vergeben werden.
Datenschutzbestimmung
Die persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten werden unter Verschluss gelagert
und werden nur zum Zwecke der allgemeinen Kommunikation erfasst.
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