
Anmeldung zum Schmuckkurs 

Kurs am ___________________   von _______________    bis _______________ 

Die Kursgebühr beträgt __________________________ 

Name __________________________________________________________________________________ 

Vorname________________________________________________________________________________ 

Straße _________________________________________________________________________________ 

PLZ/Ort ________________________________________________________________________________ 

Tel ____________________________________________________________________________________ 

Emailadresse ____________________________________________________________________________ 

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme am o.g. Schmuckkurs an.  
Die Kursgebühr überweise ich auf das u.a. Konto. Mit dem Eingang der Überweisung reserviere ich mir einen 
Werkstattplatz. In der Kursgebühr enthalten ist die Nutzungsgebühr der Werkzeuge. Nicht enthalten ist das 
Material, dass zur Herstellung eines Schmuckstücks verbraucht wird und nicht in der Werkstatt 
auszuführende Fasserarbeiten.  

Fotos, die während des Kurses entstehen, dürfen von Frau Sommer für Info-Flyer und auf ihrer Homepage 
verwendet werden. 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind mir ausgehändigt worden, ich habe sie gelesen und akzeptiert. 

Ich bin hiermit darüber informiert worden, dass die oben von mir angegebenen Daten im Rahmen der 
Zweckbestimmung verwendet und nach den einschlägigen Gesetzen (Abgabenordnung etc.) innerhalb der 
dort vorgeschriebenen Grenzen gespeichert werden. Eine Weitergabe an Dritte oder Verwendung 
außerhalb der Zweckbestimmung dieser Vereinbarung findet nicht statt. 

____________________      _______________________________________________________________ 
Datum    Unterschrift 



Allgemeine Geschäftsbedingungen und Preise 

Britta Sommer 

Fischpfortenstraße 26 

31785 Hameln 

1. Rechtsgeschäfte

Für alle Rechtsgeschäfte sind die folgenden Bestimmungen maßgeblich, sofern nicht ausdrücklich und schriftlich 
Abweichendes vereinbart ist. Mit der ersten Anmeldung zu einem Goldschmiedekurs erkennt der Kunde die ausschließliche 
Gültigkeit unserer Bedingungen an. Die Anmeldung erfolgt durch Bezahlung der Kursgebühr. Mündliche Abreden haben nur 
dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich durch uns bestätigt sind. 

2. Anmeldung

Die Anmeldung zu allen Kursen erfolgt ausschließlich durch Einzahlung der Kursgebühr aller angemeldeter Personen. Wird im 
Auftrag anderer eingezahlt, so haftet der Einzahlende bei Nichterscheinen der angemeldeten Person. 

3. Abmeldung

Abmeldungen für einen Schmuckkurs erfolgen ausschließlich im Geschäft in der Fischpfortenstraße oder telefonisch unter 
05151 99 676 50.  

Erfolgt die Abmeldung bis 4 Wochen vor Kursbeginn, erstatten wir die gezahlte Gebühr abzüglich 30% Verwaltungsaufwand 
pro Person, bis 2 Wochen vor Kursbeginn abzgl. 50%. Erfolgt die Abmeldung innerhalb von 2 Wochen vor Kursbeginn oder 
danach, wird die Kursgebühr nicht erstattet. Im Krankheitsfall (ärztliches Attest) senden wir einen Gutschein, der für einen 
neuen Kurs eingelöst werden kann. In diesem Fall entfällt die Stornogebühr. 

Bei einer geringeren Anmeldezahl als  4 Personen steht es der Kursleitung frei, den Kurs nicht stattfinden zu lassen. Dem 
Teilnehmer werden – je nach Wunsch – die Kursgebühr rückerstattet oder ein Platz in einem späteren Kurs reserviert.  

4. Teilnahme und Haftung

Die Teilnahme am Kurs geschieht auf eigene Gefahr. Für angerichtete Schäden an Anlagen, Einrichtungen, Geräten, Schmuck, 
Edelsteinen und Werkzeugen der Werkstatt haftet der Kursteilnehmer oder bei Minderjährigkeit dessen gesetzlicher Vertreter. 
Bei Verstößen gegen allgemein verbindliche Verhaltensregeln oder sonstigem auffälligen Verhalten können Kursteilnehmer 
ohne Ersatzansprüche vom Unterricht ausgeschlossen werden.  



	

Die Kursleitung haftet nicht für Diebstähle, Verletzungen und sonstiger gesundheitlicher Risiken jeglicher Art während des 
Kurses. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Die Werkstatt Britta Sommer übernimmt keine Haftung für Verletzungen, die nicht auf unser Verschulden oder das 
Verschulden der Kursleitung zurückzuführen sind (selbstverschuldete Verletzungen). Auch übernehmen wir keine Haftung für 
selbstverschuldete Sachbeschädigungen am Eigentum des Teilnehmers. 

Die Unterweisungen der Kursleitung im Umgang mit Werkzeug und Werkstück erfolgen auf Grundlage langjährigen 
Erfahrungen. Diesen Anweisungen ist unbedingt Folge zu leisten, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden. Material wird 
ausschließlich von der Kursleiterin ausgegeben. Bei Zuwiderhandlungen des Teilnehmers kann dieser sofort von der 
Teilnahme an dem Kurs ausgeschlossen werden. Die Kursgebühr wird in diesem Fall nicht zurückerstattet. Die Teilnehmer 
erklären mit dem Zustandekommen des Vertrages einen Haftungsausschluss, der die Kursleitung und deren Mitarbeiter von 
der Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit bei Sachbeschädigungen an Gegenständen der Teilnehmer oder 
Verletzungen an Leib und Leben der Teilnehmer freistellt. 

 

5. Zahlungen 

a) Kursgebühr 

Bei Anmeldung ist vom Kursteilnehmer eine Anzahlung in Höhe von 50% der Kursgebühr zu entrichten. Die restliche 
Kursgebühr ist bis 14 Tage vor Kursbeginn in bar bei Britta Sommer, Fischpfortenstraße 26, oder per Überweisung auf DE63 
1203 0000 1052 2850 69 bei der DKB zu entrichten. Die verbindliche Anmeldung erfolgt ausschließlich über die Einzahlung 
der Kursgebühr der angemeldeten Personen. Geht die Anzahlung vor Kursbeginn nicht ein, kann der Platz anderweitig 
vergeben werden. Bei Anmeldungen, die kurzfristig vor Kursbeginn erfolgen, ist die Kursgebühr sofort in voller Höhe zu 
entrichten. 

b) Material 

In den Schmuckkursen verbrauchtes Material wie Edelmetall, Edelsteine, Ketten, Halbzeuge und Fasser- und Gravurarbeiten 
werden immer am Ende des Kurses gesondert abgerechnet und bezahlt. Das verbrauchte Material ist am Ende des Kurses 
auch dann in bar zu bezahlen, wenn das Schmuckstück aufgrund von noch auszuführenden Fasser- oder Gravurarbeiten bei 
der Kursleitung verbleiben muss. 
 
Materialien, die fest bestellt werden, müssen beim nächsten Kurs bezahlt werden. Eine Änderung und Stornierung ist nicht 
möglich, auch wenn der Teilnehmer vom Kurs zurücktritt. 

 

6. Preise 

Die von uns angegebenen Preise gelten für eine Annahme durch den Kunden am Tag des Kurses. Das Angebot für 
Edelmetalle und Edelsteine bezieht sich auf die besprochenen Materialien in der gewünschten Legierung, Breite und Dicke. 
Eingeholte Preisangebote für Anfertigungen durch uns sind nur bei unverzüglicher Annahme für uns bindend. 
Nachbestellungen und Einzelbestellungen gelten als neue Aufträge. Hierfür müssen wir uns Preisveränderungen vorbehalten. 
Sonderbeschaffungen und feste Bestellungen können nicht zurück gegeben werden. Wegen der schwankenden  

 

 



	

Edelmetallpreise behalten wir uns auch eine Toleranz von 15% bei Kostenvoranschlägen vor.  

Verbrauchsarbeitsmittel wie Sägeblätter und Schmirgelpapier sind im Preis inbegriffen ebenso wie eine Abnutzungsgebühr 
für weitere Werkzeuge.  

 

7. Gutscheine 

Gutscheine für Schmuckkurse sind zwei Jahre ab Ausstellungsdatum gültig. Nach dieser Zeit verfallen die Gutscheine. Die 
Firma Britta Sommer garantiert für ein Jahr die Preisgültigkeit der Gutscheine. Nach Ablauf eines Jahres kann eine erfolgte 
Preiserhöhung bei der Kursgebühr nacherhoben werden. 

 

8. Eigentumsvorbehalt 

 

Die Teilnahme am Kurs erfolgt für rein private Zwecke. Vom Kunden eingebrachte Gestaltungsvorschläge sind dessen 
Eigentum. Gestaltungen der Firma Britta Sommer und deren Partnern sind deren geistiges Eigentum. 

Die in unseren Kursen gefertigten Schmuckstücke sowie alle gekauften Halbfertigteile und Steine bleiben bis zur 
vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen unser 
Eigentum. Bei Be- und Verarbeitung der Edelmetalle und Steine durch den Kunden behalten wir weiterhin das 
uneingeschränkte Eigentumsrecht an der neu entstandenen Sache. Werden unsere Produkte dabei mit uns nicht gehörenden 
Produkten vermischt, so erwerben wir das Miteigentumsrecht an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungsbetrages zu 
dem Wert der vermischten Gegenstände.  
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