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Anmeldung und Teilnahmebedingungen (12/2022) 

 

Anmeldeverfahren: 

 
 Für die Kursanmeldungen ist das Anmeldeformular (auf www.inamalt.de zu finden unter 

downloads als worddoc abrufbar) zu nutzen. 
 

 Das ausgefüllte Formular kann per Email vorab an info@inamalt.de geschickt oder im Briefkasten 
Mühlstraße 21 eingeworfen werden. 

 
 Die Anmeldung wird durch die Bestätigung der Kursdurchführung durch den Kursleiter und die 

Zahlung der Kursgebühr (Überweisung oder nach Absprache bar) verbindlich. 
 

 Für die Kursplatzvergabe ist der zeitliche Eingang der Kursgebühr entscheidend.  
 

 Teilnahmebestätigungen und letzte Kursinfos werden von der Kursleitung i.d.R. ca. 3 Tage vor dem 
Kurs per Email versandt. 

 
 Stornierung einer Anmeldung ist ausschließlich schriftlich per Post oder Email an die Kursleitung 

möglich.  
 

 Mit der Anmeldung und Zahlung erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen an. 
 

 

Teilnahmebedingungen: 

 

 Schriftlich eingegangene Anmeldungen sind verbindlich!  

Bei Rücktritt bis 10 Tage vor Kursbeginn werden 20% der Kosten berechnet. 

Bei Rücktritt bis 5 Tage vor Kursbeginn werden 50% der Kosten berechnet. 

Bei Rücktritt 2 Tage vor Kursbeginn oder Nichterscheinen am Kurstag ist der volle Kurspreis fällig. 
 

 Die Kursgebühr muss, wenn nicht anders vereinbart, spätestens 4 Tage vor Kursbeginn auf dem 
Konto des Ateliers gutgeschrieben sein.  
(HINWEIS: In Zeiten der Pandemie sind andere Zahlungsabsprachen aufgrund der zeitnahen Entwicklungen möglich. 
Das Atelier macht hierzu Angebote.  

 
 Organisatorisch notwendige Terminänderungen sind möglich und berechtigen nicht ohne weiteres 

zum kostenlosen Rücktritt. 
 

 Die Kurse finden, wenn nicht anders beschrieben, ab 3 Teilnehmern statt. Falls z.B. durch 
Erkrankung der Kursleitung ein Termin abgesagt werden muss, wird eine entsprechende 
Information über einen Ersatztermin durch die Kursleitung an die Angemeldeten versandt. 

 
 Die Teilnehmer eines Kunstkurses bzw. einer Ausstellung müssen sich gegen Schäden an ihren 

Kunstwerken und Materialien bei Einlagerung im Atelier nach Bedarf selbst versichern; es wird 
keinerlei Haftung übernommen. 

 
 Informationen über die einzelnen Kursangebote sind über www.inamalt.de erhältlich.  

 
 Die Teilnehmer eines Kunstkurses erklären sich mit der Veröffentlichung von Bildern zum 

jeweiligen Kurs auf der Webseite www.inamalt.de einverstanden. 


