
[  ] männlich         [  ] weiblich

Vorname (wie im Pass) Nachname (wie im Pass)

Geburtsdatum Geburtsort

Staatsangehörigkeit E-Mail

c/o Telefon (mit Ländervorwahl)

Straße/Nr. PLZ

Ort Land

Ich möchte folgendes Kursangebot buchen:

Sprache:

Gebühr pro TE à 45 Minuten:

Fahrtkosten pro Termin:

Kursbeginn (Datum/Uhrzeit):

Kursende (falls vereinbart):

Kursende:

Kursort:

Der/die Unterzeichner/in erklärt, dass er/sie die umseitigen allgemeinen Geschäftsbedi-
nungen (AGB) zur Kenntnis genommen hat, vor allem Nr. 13 und stimmt der Vereinbarung 
derselben als Vertragsbestandteil zu. Er/Sie bestätigt durch seine/ihre Unterschrift ferner, 
dass keinerlie mündliche Nebenabreden getroffen worden sind und er/sie ein Exemplar 
des Vertrages und den AGB erhalten hat. 

Ort/Datum/Unterschrift

Anmeldung
Individualtraining



1. Allgemeine Teilnahmevoraussetzung
Der/die Kursteilnehmer/-in muss mindestens 18 Jahre alt sein.

2. Kursteilnahme und Anmeldebestätigung
2.1. Nach der Anmeldung wird dem/der Kursteilnehmer/-in die Anmeldung 
zum gebuchten Unterricht von ci cambio Institut GmbH (im Folgenden 
kurz „ci“) bestätigt (im Folgenden „Anmeldebestätigung“). Mit Zugang der 
Anmeldebestätigung bei dem/der Kursteilnehmer/-in kommt der Vertrag 
zustande. 
2.2. Mit der Anmeldebestätigung wird eine Rechnung übersandt, in der die 
anfallende Kursgebühr, die sämtliche Leistungen gem. Ziff. 2.1 (Unterricht) 
enthält, mit Zahlungstermin und die Kursteilnehmernummer mitgeteilt 
wird.

3. Preise und Zahlungsbedingungen
3.1. Vertragsbestandteil ist die zum Zeitpunkt der Anmeldung gültige 
Preisliste für Unterricht. 
3.2. Die Kursgebühr ist in voller Höhe zu dem in der Rechnung angegebe-
nen Zahlungstermin zur Zahlung an ci fällig. Maßgeblich für die Rechtzei-
tigkeit der Zahlung ist der Eingang auf dem in der Rechnung angegebenen 
Konto von ci. Bei der Überweisung ist die Kursteilnehmernummer und 
Rechnungsnummer anzugeben. 
3.3. Sämtliche mit der Zahlung der Kursgebühr anfallenden Bankgebühren 
gehen zu Lasten des Kursteilnehmers/der Kursteilnehmerin. 
3.4. Geht die Zahlung der vollen Kursgebühr nicht rechtzeitig bei ci ein, 
verliert der/die Teilnehmer/-in seinen/ihren Anspruch auf die gebuchten 
Leistungen. In diesem Fall ist ci berechtigt, die gebuchten Leistungen 
anderweitig zu vergeben. 
3.5. Bei Nichtteilnahme am gebuchten Kurs, verspäteter Ankunft, vorzeiti-
ger Abreise oder Abbruch eines Kurses sowie bei sonstigen Fehlzeiten (z.B. 
Krankheit) besteht kein Anspruch auf Erstattung der Kursgebühr.

4. Umbuchung
Eine Umbuchung der gebuchten Leistungen (z.B. Änderung des Kurster-
mins) ist in Ausnahmefällen zulässig und erfolgt in Absprache mit ci. Die 
erste Umbuchung ist kostenfrei, für jede weitere Umbuchung wird ein 
Kostenbeitrag in Höhe von € 60,– fällig. 

5. Rücktritt
5.1. Der/die Kursteilnehmer/-in kann von der Buchung des Unterrichts 
gemäß nachfolgenden Bedingungen zurücktreten.
Bei Rücktritt bis vier (4) Wochen vor Kursbeginn behält ci eine Verwaltungs-
gebühr von € 160,– ein;
Bei Rücktritt bis eine (1) Woche vor Kursbeginn behält ci 30% der Unter-
richtsgebühr ein, mindestens jedoch die Verwaltungsgebühr von € 160,–;
Bei Rücktritt bis einen (1) Tag vor Kursbeginn behält ci 50% der Unterrichts-
gebühr ein, mindestens jedoch die Verwaltungsgebühr von € 160,–;
Nach Kursbeginn behält ci 100% der Unterrichtsgebühr ein. 
Dem/der Kursteilnehmer/-in ist der Nachweis gestattet, dass der im konkre-
ten Fall angemessene Betrag niedriger ist. 
5.2. Von gebuchten Unterkunftsleistungen kann der/die Kursteilnehmer/-
in bis vier (4) Wochen vor Kursbeginn kostenlos zurücktreten. Ein späterer 
Rücktritt ist ausgeschlossen. 
5.3. Der Rücktritt ist schriftlich, auch per E-Mail, gegenüber ci an die in der 
Anmeldebestätigung genannten Kontaktadressen zu erklären. Maßgeblich 
für den Zeitpunkt der Rücktrittserklärung ist der Eingang der Rücktrittser-
klärung bei der in der Anmeldebestätigung genannten Kontaktadresse.

6. Kurseinteilung/Klassengröße
6.1. Die Zuweisung zu einer Kursstufe erfolgt aufgrund eines Einstufungs-
tests vor Ort. 
6.2. Bei allen Kursen werden maximal 10 Kursteilnehmer/-innen pro Klasse 
unterrichtet.

7. Pflichten des Kursteilnehmers/der Kursteilnehmerin
7.1. Der/die Kursteilnehmer/-in hat selbst und auf eigene Kosten Sorge zu 
tragen, dass sein/ihr Aufenthalt in Deutschland rechtmäßig ist und er/sie 

die/das etwaig erforderliche Einreise- und Aufenthaltsgenehmigung/Visum 
besitzt. 
7.2. Der/die Kursteilnehmer/-in ist für den Abschluss einer Kranken-, Unfall-, 
Haftpflicht- und Hausratsversicherung selbst verantwortlich. ci übernimmt 
keine Haftung in diesem Bereich. 
7.3. Der/die Kursteilnehmer/-in ist verpflichtet, die in den Instituten gelten-
de Kurs- und Hausordnung einzuhalten.

8. Haftung von ci
8.1. Auf Schadensersatz haftet ci – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
8.2. Darüber hinaus haftet ci auch bei einfacher Fahrlässigkeit für Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie 
für Schäden aus der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht. 
8.3. Weitergehende vertragliche und deliktische Ansprüche des Kursteilneh-
mers/der Kursteilnehmerin sind ausgeschlossen.

9. Höhere Gewalt
ci haftet weder für sich noch für seine Mitarbeiter für die Nichterfüllung sei-
ner Vertragsverpflichtungen oder Schäden, soweit diese auf höhere Gewalt, 
insbesondere Feuer, Wasser, Unwetter oder sonstige Naturereignisse, Explo-
sion, Streik, Krieg, Aufruhr oder sonstige außerhalb des Verantwortungs-/
Einflussbereiches von ci liegende Gründe zurückzuführen sind.

10. Datenschutz
ci erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des/der 
Kursteilnehmers/in sowohl zum Zwecke der Erfüllung eines mit dem/der 
Kursteilnehmer/in abgeschlossenen Vertrages als auch im Rahmen der 
gesetzlichen Erlaubnisse und einer dem ci gegebenenfalls erteilten daten-
schutzrechtlichen Einwilligungserklärung. Weitere Details ergeben sich 
aus der gesonderten Datenschutzerklärung, auf die hiermit ausdrücklich 
verwiesen wird.

11. Vertragsdauer bei Individualtraining
Die Laufzeit des Vertrages beginnt wie vereinbart und erstreckt sich zu-
nächst über 10 Trainingseinheiten à 45 Minuten. Der Vertrag verlängert sich 
dann stillschweigend. Eine Kündigung ist nach 10 gehaltenen Trainingsein-
heiten à 45 Minuten mit sofortiger Wirkung möglich. 

12. Zahlungsbedingungen bei individualtraining
Die Abrechnung der gehaltenen Stunden findet monatlich statt. Die Rech-
nung wird Ihnen jeweils am Ende des Monats zugesandt und enthält alle 
im vergangenen Monat gehaltenen Stunden. Die Gebühr für die von uns 
erbrachte Dienstleistung ist sofort und ohne Abzüge fällig.

13. Terminvereinbarungen
Terminvereinbarungen sind einzuhalten. Im Verhinderungsfall muss der 
Termin spätestens 48 Stunden vorher abgesagt werden. Abgesagt werden 
kann der Termin grundsätzlich nur rechtzeitig und im Einverständnis aller 
Teilnehmer. Das Fehlen einzelner Teilnehmer entbindet diese nicht von 
der Verpflichtung ihren jeweiligen Anteil zu zahlen. Bei versäteter Absage 
werden die zu spät abgesagten Trainingseinheiten in Rechnung gestellt.

14. Anzuwendendes Recht
Für diese Teilnahmebedingungen und alle Rechtsbeziehungen zwischen 
ci und dem/der Kursteilnehmer/-in gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Gerichtsstand ist Mannheim.

15. Salvatorische Klausel
Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieser Teilnahmebedingun-
gen unwirksam sein, bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer 
Gültigkeitkeit davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch 
eine rechtlich zulässige zu ersetzen, die der unzulässigen nach Inhalt und 
wirtschaftlicher Auswirkung am nächsten kommt.

Teilnahmebedingungen
AGB für Individualtraining


