
Allgemeines
Mit der Anmeldung und deren Bestätigung durch die Main-Post-Akade-
mie kommt, unter Anerkennung der allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
ein Vertrag zustande. Diese Geschäftsbedingungen bleiben von eventu-
ellen Teilnichtigkeiten unberührt. 

Anmeldung und Vertrag
Bei allen Veranstaltungen ist eine verbindliche und vollständige Anmel-
dung vor Kursbeginn erforderlich. Anmeldungen sind telefonisch oder 
schriftlich sowie in unseren eigenen Geschäftsstellen (nicht Kooperati-
onspartner) möglich. Alle Anmeldungen werden in der Reihenfolge des 
Eingangs gebucht. Wir bestätigen Ihnen die erfolgreiche Anmeldung 
durch einen Bestätigungsbrief. 

Teilnahmegebühren
Das Zustandekommen des Vertrages verpflichtet zur Zahlung der Kurs- 
gebühr. Die Kursgebühr wird nach dem Kurs zur Zahlung fällig. Die Zah-
lung des Kurses erfolgt per Bankeinzug oder per Barzahlung in einer un-
serer Geschäftsstellen. 
Die Kursgebühr wird per SEPA-Lastschriftmandat von dem angegebenen 
Konto eingezogen. Zur Vereinfachung gilt das Mandat, außer bei aus-
drücklichem Widerruf, auch bei Buchungen für darauffolgende Kurse. 
Bankgebühren, die durch fehlerhafte Stornierung der Lastschrift entste-
hen, trägt der Kunde. Eventuell entstehende Nebenkosten (wie Material-
kosten, Raummiete, Lebensmittelkosten etc. ) sind, wenn nicht anders 
angegeben, Bestandteil der Teilnahmegebühr. 
Auch bei ganz oder teilweisem Nicht-Erscheinen wird die gesamte Teil-
nahmegebühr inkl. aller Nebenkosten zur Zahlung fällig. Dies gilt auch 
bei vorzeitigem Kursabbruch. 
Druckfehler oder falsch übermittelte Preise unterliegen keiner Gewähr. 

Datenschutz
Teilnehmende an Main-Post-Akademie Veranstaltungen erklären sich in-
soweit mit der Verarbeitung ihrer persönlichen Daten einverstanden, als 
dies für administrative Zwecke der Main-Post-Akademie erforderlich ist. 

Rücktritt vom Vertrag
Die Main-Post-Akademie kann vom Vertrag zurück treten, 
• wenn die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist.
•  wenn die von der Main-Post-Akademie verpflichtete Kursleitung aus 

Gründen, die nicht in der Risikosphäre der Main-Post-Akademie liegen 
(z.B. Krankheit), ausfällt.

•  wenn Kursräume, die der Main-Post-Akademie von Dritten für die 
Kursdurchführung zur Verfügung gestellt wurden, aus Gründen, die 
nicht im Einfluss der Main-Post-Akademie liegen, nicht mehr zur 
Verfügung stehen.

•  aufgrund unvorhersehbarer Änderungen zwischen Programm- 
veröffentlichung und Kursbeginn.

In diesen Fällen werden die bereits geleisteten Zahlungen ganz oder un-
ter Anrechnung bereits erbrachter Leistungen der Main-Post-Akademie 
von vier Wochen zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche gegen die 
Main-Post-Akademie sind ausgeschlossen. 
Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die Rücktrittserklärung 
schriftlich erfolgt (es gilt das Eingangsdatum) und wenn nachstehende 
aufgeführte Punkte berücksichtigt bzw. erfüllt sind: 
•  Bei Veranstaltungen, die an fünf oder weniger Terminen stattfinden 

(Blockseminare, Tages- oder Wochenendkurse, Fahrten, Führungen 
etc. ), ist ein Rücktritt nur bis zum siebten Werktag vor dem Kurs- 
termin möglich. (Ausnahme: es wird eine Ersatzperson gestellt)

•  Bei Veranstaltungen mit Angabe des Anmeldeschlusses ist ein Rück-
tritt bis einschließlich zum Anmeldeschluss möglich. 

Ein fristgerechter Rücktritt ist kostenlos. 

Persönlichkeits- und Urheberschutz
Fotografieren, Filmen, Tonaufzeichnungen und jede andere Art analoger 
oder digitaler Aufzeichnung oder Speicherung in den Veranstaltungen 
sind nicht gestattet. Ausgeteiltes bzw. verwendetes Lehrmaterial (Kopie, 
Bücher, EDV-Programme) darf nicht vervielfältigt werden.

Haftung
Die Haftung der Main-Post-Akademie für Schäden jeglicher Art, 
gleich aus welchem Rechtsgrund sie entstehen mögen, ist auf die Fäl-
le beschränkt, in denen der Main-Post-Akademie Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Eine Haftung gemäß §§276, 278 BGB ist 
ausgeschlossen. Das Erreichen des Veranstaltungsortes ist eine pri-
vate Angelegenheit der Beteiligten. Die Main-Post-Akademie über-
nimmt bei Unfällen für KFZ- oder Personenschäden keine Haftung. 
Die Teilnahmen an allen Kursen der Main-Post-Akademie erfolgt auf 
eigene Gefahr. 

Leistungsumfang
Der Umfang der Leistungen der Main-Post-Akademie ergibt sich aus der 
aktuellsten Kursbeschreibung. Druckfehler sind von der Leistungspflicht 
und Haftung ausgenommen. Grundsätzlich können Veranstaltungen nur 
durchgeführt werden, wenn eine von der Main-Post-Akademie festgesetzte 
Mindestteilnahmezahl erreicht ist. Wird vor Kursbeginn die erforderliche 
Mindestteilnahmezahl nicht erreicht, muss der Kurs abgesagt werden. Im 
Falle von kurzfristigen Kursänderungen oder -absagen (Erkrankung der 
Kursleitung, o.a.) benachrichtigen wir Sie telefonisch, sofern Sie uns  Ihre 
Telefonnummer angegeben haben.
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