
          

Buchungsbedingungen für Fusingkurse „Glas macht Spaß“ 2023 

Mit der Buchung des Kurses erklären Sie sich mit den hier beschriebenen Bedingungen einverstanden: 

Der Gesamtpreis von 155 Euro setzt sich aus der Anmeldegebühr von 100 Euro und der Kursgebühr von 55 Euro 

zusammen. Darin enthalten sind 1500 Gramm Glas. Zur verbindlichen Buchung eines Kursplatzes muss die 

Anmeldegebühr bis spätestens drei Wochen vor Kursbeginn auf dem unten angegebenen Konto eingegangen 

sein. Es vereinfacht jedoch die Abrechnungsmodalitäten wenn Sie die komplette Gebühr von 155 Euro 

überweisen – als Anzahlung gelten jedoch immer die 100 Euro, das ist wichtig im Falle eines 

Rücktrittes/Stornierung s. unten.  Die Dauer des Kurses beträgt 4 h. Für Teilnehmer/innen die diese Dauer 

deutlich überschreiten ( 15 Minuten sind bei diesem Angebot immer Kulanz ;-) ) wird nach der Kulanz für jede 

weitere angefangene Viertelstunde 15 Euro zusätzlich berechnet.  

Bei den Anzahlungen bitte immer den Namen, die Kursnummer  und das Kursdatum angeben. Es kann sonst 

keine Zuordnung erfolgen.  Vielen Dank! 

Bis zum Zahlungseingang ist der Platz nur reserviert – nicht verbindlich gebucht 

Wichtig: Es gilt kein Anspruch auf Anfertigung eines bestimmtes Objektes – es sei denn es ist im Vorfeld mit 

uns abgesprochen und wir können bestätigen, dass das gezielt gewünschte Objekt möglich es. Nicht alle Ideen 

sind genau so 1:1 in Glas umsetzbar. Auch kann es Lieferschwierigkeiten bei Zubehör Materialen geben wie z.b. 

den Uhrwerken, Glasstelen, Lampenkörpern etc.  

Gewährleistung:  Das Material Glas ist Naturprodukt und nicht immer sind alle Ergebnisse vorhersehbar, 

insbesondere wenn die Teilnehmer Ideen umsetzten die es so noch nicht gibt. Auch kann es zu fehlerhaften 

Ergebnissen und unerwünschten Effekten kommen. Ganz selten kann es auch zu Spannungsrissen kommen 

wenn Glaskombinationen im Schmelzprozess nicht gut miteinander reagieren. Trotz 15 jähriger Erfahrung und 

tausenden von Schmelzvorgängen kommt das leider immer wieder mal vor. In solchen Fällen werden wir 

gemeinsam mit den Kursteilnehmen eine Lösung finden die für beide Seiten tragbar ist. Der Schaden soll 

einvernehmlich geteilt und behoben werden.  

Rücktritt/Stornierung : 

Falls der/die Teilnehmer/in die Anzahlung geleistet hat und innerhalb eines Zeitraum von weniger als drei 

Wochen vor Kursbeginn vom Kurs zurücktritt,                                                                                                                                                                                                         

ist Glashalm berechtigt die Anmeldegebühr einzubehalten – es sein denn ein/eine Ersatzteilnehmer/in wird 

gefunden.  Die Kursgebühr von 55 Euro wird dem Teilnehmer als Guthaben angerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Für Gutscheine gelten die gleichen Rücktrittsbedingungen wie für die normalen Anzahlungen! 

WICHTIG: Bitte geben Sie bei der Buchung/Anmeldung immer an ob Sie einen Gutschein haben. Ebenfalls 

muss der Gutschein am Kurstag mitgebracht und vorgelegt werden.  

Kontoverbindung: Sparkasse Karlsruhe Ettlingen/  Daniela Einhardt  / BIC KARSDE66XXX 

                                                             IBAN DE72 6605 0101 0108 2214 82  

 


