
Mit der Anmeldung zum Kurs bestätigen Sie, mit folgenden Richtlinien einverstanden 

zu sein: 

• Die Anmeldung zum Kurs geschieht mittels E-Mail an office@neunmalklug.at 

bis spätestens 13. Februar 2023 mit unterzeichnetem Anmeldeformular als 

Anhang. 

• Der Kurs findet in Präsenz im neunmalklug-Lernbüro in der Pulvermühlstraße 

3, 4040 Linz statt. 

• Der Kurs findet an sechs Tagen zu je zwei Stunden zu den auf der Webseite 

angegebenen Terminen und Uhrzeiten statt, sofern sich mindestens 5 

Teilnehmer anmelden und rechtzeitig die Kursgebühr entrichten. Die 

Teilnehmerzahl ist auf 11 beschränkt. 

• Die Kursgebühr beträgt € 200,- pro Schüler und muss bis spätestens vier Tage 

vor dem Kurstermin entweder überwiesen oder im neunmalklug-Lernbüro 

bar bezahlt werden. Im Falle einer Überweisung werden wir unsere Bankdaten 

nach erfolgter Anmeldung Ihnen bekanntgeben. 

• Nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme am Kurs verbindlich. Sollte 

aufgrund von diversen Umständen (z. B. Krankheit) eine Teilnahme am Kurs 

nach der Anmeldung nicht mehr möglich sein, so kann um eine Erstattung der 

Kursgebühr angefragt werden, jedoch findet diese nur als Gutschein in Form 

von Nachhilfestunden im neunmalklug-Büro statt. Dieser Gutschein kann auch 

für die Bezahlung von etwaigen anderen Kursen, die neunmalklug anbietet, 

genutzt werden. 

• Es besteht die Möglichkeit, sollte der Kurs nach erfolgter Bezahlung nicht 

angetreten werden können, eine Ersatzperson für die Teilnahme am Kurs zu 

entsenden. Dies muss per E-Mail mit den Daten des neuen Schülers 

bekanntgegeben werden und ist nur nach bereits erfolgter Zahlung möglich. 

• Der Kurs wird grundsätzlich von einer Lehrperson gehalten. Sollte es 

aufgrund diverser Umstände nicht für die Lehrperson möglich sein, den Kurs 

zu halten, so kann auch eine Ersatzlehrperson für einzelne oder alle Termine 

einspringen oder einzelne Termine werden nach Absprache mit den Schülern 

verschoben oder falls weder Ersteres noch Letzteres möglich ist, wird eine 

Erstattung der Kursgebühr aliquot zu den ausgefallenen Terminen in Form 

von Gutscheinen gegeben. 

• Wir behalten uns das Recht vor, einzelne Kursteilnehmer bei groben 

Störungen des Kursablaufes aus dem Kurs ohne Rückerstattung der 

Kursgebühr auszuschließen. 

 

Linz, am 12.01.2023 
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