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Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Sprachkurs bei FOKUS an: 

 

Semesterkurs:  182 €  zzgl. Lehrmaterial ( +26 € Anmeldegebühr bei Erstanmeldung) 

 

Sprache: …………………………….…………………….  Kursbezeichnung: …………………………………………………. 

Tag: …….……………………………………….………….. Uhrzeit: ………………………………………….……. 
 

Falls weniger als die erforderlichen 5 Anmeldungen für diese Gruppe eingehen, 

 

� wäre ich mit einer Zeitverkürzung einverstanden  
(4 Anmeldungen: 11 Wochen statt 14 Wochen) 
(3 Anmeldungen:   8 Wochen statt 14 Wochen) 

� möchte ich keine Zeitverkürzung, dann würde ich meine Anmeldung zurückziehen 

 Wenn weniger als 3 Anmeldungen erfolgen, wird der Kurs leider abgesagt. 
 

Meine Anschrift:  

Frau / Herr Vorname ................................................. Name ………......................................................... 
 
Straße, Nr ....................................................................  PLZ, ORT …............................................................. 
 
Telefon tagsüber..................................................... abends ….............................................................. 
 
E-Mail ............................................................................................................................................ 

Rechnung bitte an   obige Anschrift       Firma/anderen Zahler (Rechnungsempfänger):

 ………………………………………………………………................................. 

 ....................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 

Die Kursgebühren sowie die Teilnahmebedingungen auf der Rückseite habe ich zur Kenntnis 
genommen und erkläre mich damit einverstanden. 
 
Datum, Ort............................................ Unterschrift.................................................................................. 

Einzugsermächtigung: Ich ermächtige FOKUS Stuttgart widerruflich, die fälligen Kursgebühren für o. 
g. Kurs sowie die Kosten für von mir bei FOKUS bestellte Lehrmaterialien von meinem folgenden 
Bankkonto einzuziehen (Bitte IBAN deutlich schreiben!) 
 

IBAN  ...........................................................................................  BIC ..................................................................... 

bei ..................................................................................................................................................................................... 

Datum, Ort............................................ Unterschrift.................................................................................... 
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Anmeldung 
Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich, unter der Voraussetzung dass der Kurs in der geplanten Form 
stattfindet. Wenn er nicht oder nur teilweise in Anspruch genommen wird, sind die Gebühren voll zu bezahlen. 
Sobald der Kurs von Fokus an die angemeldeten Personen bestätigt wurde, ist ein Rücktritt vom Vertrag nicht 
mehr möglich. 

Teilnehmerzahl 

Kommt die Mindestteilnehmerzahl nicht zustande oder findet der Kurs aus einem anderen Grund nicht statt, 
besteht für keine Seite eine Verpflichtung. Bereits gezahlte Gebühren werden dann zurückerstattet. FOKUS wird 
nach Möglichkeit ein Ersatzangebot unterbreiten, welches aber für den Kunden nicht bindend ist.  
Die Höchstteilnehmerzahl für einen Semesterkurs beträgt 12 Teilnehmer. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 5 
Teilnehmer. Mit Einverständnis der Teilnehmenden kann die Kurszeit reduziert werden, wenn sich weniger 
Teilnehmer anmelden. Sollte sich in den ersten drei Kurswochen eine weitere Anmeldung einfinden, wird ab 
diesem Zeitpunkt die reguläre Kursdauer wieder gewährleistet. Bei weniger als 3 Anmeldungen wird der Kurs 
abgesagt. 

Anmeldegebühr 

Bei der ersten Anmeldung ist zusätzlich zum regulären Semesterbeitrag eine einmalige Anmeldegebühr zu 
entrichten. Diese entfällt, wenn der Kunde vorher bereits andere Seminare bei FOKUS Stuttgart besucht hat. 

Lehrbücher 
sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, im Leistungsumfang nicht enthalten und werden ggf. mit in 
Rechnung gestellt. 

Vertragsdauer 
Der Vertrag gilt immer für das angegebene Semester. Rücktritt nach Ablauf der Anmeldefrist oder Kündigung 
während des Semesters ist ausgeschlossen. Der Kurs kann im Folgesemester weiter geführt werden, sofern 
ausreichende Anmeldungen vorliegen. Hierfür ist aber in jedem Fall eine Neuanmeldung erforderlich. 

Ausfall 

Grundsätzlich erfolgt bei Stundenausfall, den FOKUS nicht zu vertreten hat, keine Rückerstattung der 
Kursgebühren. 

Verschiebungen 

Vereinbarungen über Terminänderungen zwischen Lehrkräften und Kursteilnehmern sind nur in Absprache mit 

der Schule zulässig. 

Abrechnung 

Die Kursgebühren laut Rechnung sind fällig zum Semesterbeginn. FOKUS ist berechtigt, für säumige Zahlungen 
Gebühren zu erheben. FOKUS behält sich außerdem vor, bei Zahlungsverzug weitere Leistungen für den Kunden, 
auch auf der Grundlage unterschiedlicher Aufträge, bis zum Eingang der Zahlung auszusetzen. 
Wenn keine Einzugsermächtigung erteilt wurde, muss die Kursgebühr spätestens 5 Tage vor Kursbeginn 
entweder in bar oder per Überweisung bei FOKUS eingegangen sein. Anderenfalls wird die Anmeldung nicht 
gültig und der Kurs könnte unter Umständen mangels Anmeldungen abgesagt werden. 

Haftung 
FOKUS haftet nicht für verlorene Gegenstände oder für Beschädigungen, die von ihr beauftragte Lehrkräfte 
verursachen. 

Abwerbeverbot 

Der Kunde verpflichtet sich FOKUS gegenüber, keine Verträge direkt mit der von FOKUS beauftragten Lehrkraft zu 
schließen. Für Lehrkräfte, die die Zusammenarbeit mit FOKUS beendet haben, gilt eine Sperrfrist von 6 Monaten. 

Datenschutz 

Durch die Abgabe der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmende einverstanden, dass personenbezogene Daten 
zum Zwecke der Vertragsabwicklung gespeichert werden. Personenbezogene Daten werden an Dritte nur 
weitergegeben, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist 
oder der/die Teilnehmer/in zuvor eingewilligt hat. Teilnehmer haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit 
Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart, soweit nicht anders vereinbart. 

Mit der Unterschrift verpflichtet sich der Kursteilnehmer zur termingerechten Zahlung der vereinbarten 
Kursgebühr und erklärt sich mit den aufgeführten Teilnahmebedingungen einverstanden. 


