Darmstädter Ferienkurse 2018
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
1. Rücktritt von der Anmeldung
Ein Rücktritt von der Anmeldung hat schriftlich per E-Mail, Post oder Fax zu erfolgen.
Bei einem Rücktritt von der Teilnahme können wir nur einen Teil der Kursgebühr
erstatten:
a. Bei einem Rücktritt bis zum 15. Juni 2018 erstatten wir 100 % der Kursgebühr
abzüglich eines Bearbeitungsentgeltes von 50 €.
b. Bei einem Rücktritt nach dem 15. Juni 2018 erstatten wir 60 % der Kursgebühr.
c. Bei einem Rücktritt nach dem 6. Juli 2018 erstatten wir 30 % der Kursgebühr.
Bei einem Rücktritt erfolgt die Rückzahlung der anteiligen Kursgebühr durch das
IMD erst nach dem 30. Juli 2018, aber bis spätestens 30. August 2018.
Die bei der Buchung entstandenen System- und Vorverkaufsgebühren (13,90 €)
sind von der Erstattung ausgeschlossen. Fallen bei einer Rücküberweisung
Bankgebühren an, sind diese bis zu einer Höhe von 30 € von der Empfängerin / dem
Empfänger zu tragen.
Sollte die Teilnehmerin / der Teilnehmer aus einem wichtigen, von ihm nicht zu
vertretenden Grund – beispielsweise bei durch ärztliches Attest nachgewiesener
Krankheit – vor Kursbeginn von der Teilnahme zurücktreten müssen, wird die
Kursgebühr inklusive aller Servicegebühren vollständig erstattet.
2. Änderungen
Das IMD kann aus organisatorischen Gründen gezwungen sein, Änderungen der Kursund Workshopinhalte, der Dozent*innen und des Konzert- und Lectureprogramms
vorzunehmen.
Bei wesentlichen Änderungen steht der Teilnehmerin / dem Teilnehmer ein
Rücktrittsrecht zu. In diesem Fall wird die Kursgebühr inklusive aller Servicegebühren
vollständig erstattet. Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche bestehen
nicht.
3. Zugang zu Veranstaltungen
Neben dem Kurs- und Workshopangebot bietet das IMD den Teilnehmer*innen die
Möglichkeit, Lecture- und Konzertveranstaltungen der Darmstädter Ferienkurse zu
besuchen. Wir weisen darauf hin, dass die Platzkapazität für einige Veranstaltungen
begrenzt ist und kein Anspruch auf Einlass zu einer bestimmten Veranstaltung besteht,
wenn die Kapazität dafür nicht ausreicht. Nach Beginn der Veranstaltung besteht
ebenfalls kein Anspruch mehr auf Einlass.
4. Instrumente
Musikinstrumente sind von den Teilnehmer*innen selbst mitzubringen und stehen
ansonsten nur nach vorheriger Absprache zur Verfügung. Bei festgestellten Schäden
an den zur Verfügung gestellten Instrumenten ist das IMD sofort zu benachrichtigen.
Präparationen aller vom IMD zur Verfügung gestellten Instrumente sind nicht zulässig
ohne Prüfung durch eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter des IMD.
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Kosten für Schäden, die durch nicht genehmigte Präparationen entstehen, sind von der
Verursacherin / dem Verursacher zu tragen. Der Abschluss einer
Haftpflichtversicherung wird empfohlen.
5. Dokumentation
Fotos, Videos, Interviews: Das IMD selbst sowie akkreditierte Medienvertreter*innen
sind dazu berechtigt, die Veranstaltung in Text, Bild, Ton und Video zu dokumentieren
und diese Dokumente zu nutzen. Die Teilnehmerin / der Teilnehmer erklärt sich hiermit
einverstanden und räumt dem IMD alle entsprechenden urheberrechtlichen
Nutzungsrechte ein.
In den folgenden Fällen muss der Veranstalter von den Mitwirkenden keine Erlaubnis
einholen und zahlt keine Tantiemen oder sonstigen Nutzungsentgelte:
a. Speicherung und Archivierung
b. Reproduktion und Verwertung zu eigenen Zwecken
c. Reproduktion und Weitergabe an Dritte zur Verwendung für wissenschaftliche
und journalistische Zwecke.
Für den Fall, dass eine weitergehende Verwertung angedacht ist, empfehlen wir den
Teilnehmer*innen, das IMD über ihre aktuellen Kontaktdaten auf dem Laufenden zu
halten.
6. Versicherung
Soweit den Teilnehmer*innen aufgrund ihrer Teilnahme an den Darmstädter
Ferienkursen Schäden entstehen, ist die Haftung des IMD auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt. Es wird den Teilnehmer*innen empfohlen, gegebenenfalls
Instrumenten-, Transport-, Haftpflicht-, Kranken- und / oder Unfallversicherungen
abzuschließen.
7. Kündigungsrechte
Beiden Vertragspartnern steht nach Kursbeginn ein Kündigungsrecht aus wichtigem
Grund zu. Kursgebühren werden anteilig erstattet. Eine Erstattung ist ausgeschlossen,
wenn die Teilnehmerin / der Teilnehmer die Kündigung zu vertreten hat. Sofern eine
Erkrankung der Teilnehmerin /des Teilnehmers Kündigungsgrund ist, ist diese durch
ärztliches Attest zu belegen.
8. Datenschutz
Die Teilnehmerin / der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass die von ihr / ihm
angegebenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen des Hessischen
Datenschutzgesetzes gespeichert und verarbeitet werden. Sie / Er erteilt hierzu alle
nach dem Gesetz erforderlichen Einwilligungen.
Darmstadt, 15. Januar 2018
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