
Geschäftsbedingungen 
Die Bildungs- und Kulturzentrum „Gasthaus Amerika“ eG i Gr. bezweckt die Förderung des Erwerbs 

und der Wirtschaft ihrer Mitglieder sowie deren sozialer und kultureller Belange durch 

gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines dörflichen 

Kultur- und Bildungsortes für die allgemeine Nutzung durch die regionale Öffentlichkeit, mit 

angeschlossenen alternativen allgemeinbildenden Bildungseinrichtungen sowie kurz- und 

längerfristiger Vermietung auf dem Gelände des Grundstücks Friedeburger Straße 6 in 26340 Zetel. 

Für ihre Leistungen erhebt sie Entgelte, welche durch den Vorstand nach Maßgabe der aktuellen 

betrieblichen Bedingungen je nach Angebotsgestaltung unterschiedlich festgesetzt werden können.  

1. So melden Sie sich für einen Kurs bei uns an! 
Für Ihre Anmeldung haben Sie zwei Möglichkeiten: 

1. Sie füllen das Anmeldeformular aus und senden uns die Anmeldung zu. 

2. Sie senden uns die Anmeldung per E-Mail an anmeldung@bkz-amerika.de . 

Mit Ihrer Anmeldung per E-Mail bzw. Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular erkennen Sie die 

Teilnahme- und Zahlungsbedingungen an und erklären sich mit der automatischen Speicherung und 

Verarbeitung Ihrer Daten im Sinne unserer Datenschutzbestimmungen einverstanden. 

Anmeldeformulare schicken wir Ihnen auf Anfrage per Telefon (04452 7079 684) oder E-Mail gerne 

zu. Per E-Mail können Sie sich über unser Kontaktformular oder direkt per E-Mail anmelden. Falls 

Ihnen im Ausnahmefall eine vorherige Anmeldung nicht möglich gewesen sein sollte, kommt eine 

Eintragung in die Teilnahmeliste des Kurses einer verbindlichen Anmeldung gleich. 

Denken Sie bitte auch daran, dass bei Minderjährigen die Anmeldung durch eine sorgeberechtigte 

Person erforderlich ist. Bei einer Anmeldung durch Dritte ist die anmeldende Person 

zahlungspflichtig. 

Mit der Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie unsere Geschäftsbedingungen sowie unsere 

Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen und diesen zugestimmt haben. 

3. Was müssen Sie für Ihren Kurs bezahlen? 
Sie zahlen die in der Kursankündigung ausgewiesenen Entgelte. In den Kursentgelten ist das zu 

entrichtende Einschreibeentgelt in Höhe von 5,00€ enthalten. Es ist ggf. auch bei einer Abmeldung 

vom Kurs zu entrichten. 

4. Wie zahlen Sie die Kursentgelte? 
Die Entgelte werden i.d.R. mit der Anmeldung zum Kurs fällig. Ausgenommen von dieser Regelung 

sind Kurse, welche laut Kursankündigung stundenweise nach Inanspruchnahme der Leistung 

abgerechnet werden. Die Zahlung der Kursentgelte erfolgt bargeldlos! Das ist für Sie und für uns 

problemlos. Auf dem Anmeldeformular teilen Sie uns Ihre Bankverbindung mit. Bei Anmeldung über 

das Kontaktformular oder direkt per E-Mail schicken wir Ihnen eine Rechnung mit unserer 

Kontoverbindung, auf welche Sie das Kursentgelt, ggf. im Voraus, überweisen müssen. 

Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldung per E-Mail nicht ohne Weiteres verschlüsselt ist. Teilen Sie 

uns Ihre Bankverbindung daher bitte nicht per E-Mail mit, da ein SEPA-Lastschriftverfahren 

ohnehin Ihrer Unterschrift bedarf. 

Zahlungsverzug werden Mahnkosten in Höhe von 

mailto:anmeldung@bkz-amerika.de


5,- €  für die erste Mahnung, 

10,- €  für die zweite Mahnung und  

15,- € für die dritte und letzte Mahnung 

berechnet. 

5. Abmelden – aber wie? 
Nur eine schriftliche Abmeldung ist gültig. Wenn Sie sich von einem Kurs abmelden möchten, muss 

die Abmeldung schriftlich bis einen Tag vor dem zweiten Unterrichtstag per Post oder per E-Mail 

erfolgt sein. Von dieser Regelung ausgenommen sind Kurse, welche stundenweise nach 

Inanspruchnahme der Leistung abgerechnet werden. Es gilt bei postalischer Abmeldung das Datum 

des Poststempels. 

Wir berechnen Ihnen bei einer Abmeldung vor dem ersten Unterrichtstag nur das 

Einschreibeentgelt in Höhe von 5,- €. 

Bei Abmeldung nach dem ersten Unterrichtstag berechnen wir Ihnen 10,- €. 

Melden Sie sich jedoch erst nach dem zweiten Unterrichtstag ab, bleibt das Kursentgelt fällig. 

Denken Sie bitte daran, dass eine Abmeldung beiden Dozentinn_en nicht berücksichtigt werden 

kann und das Nichterscheinen oder Fernbleiben vom Kurs nicht als Abmeldung gilt. Das Entgelt 

bleibt in diesen Fällen fällig. 

Von diesen Regelungen ausgenommen sind Kurse, welche stundenweise nach Inanspruchnahme der 

Leistung abgerechnet werden. 

6. Anmeldebestätigung? 
Anmeldebestätigungen erfolgen in der Regel nicht. Wenn Sie nach einer Anmeldung keine 

Rückmeldung von uns erhalten, müssen Sie davon ausgehen, dass Sie für den Kurs angemeldet sind 

und die jeweiligen Entgelte fällig werden. 

Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Je früher Sie sich also 

anmelden, umso eher ist Ihnen ein Kursplatz sicher. 

Wir benachrichtigen Sie in der Regel nur, wenn 

- ein Kurs bereits belegt sein sollte, 

- eine Warteliste angelegt wird oder 

- der von Ihnen gewählte Kurs nicht durchgeführt werden kann. 

7. Sonderregelungen, sofern nicht weiter oben bereits erwähnt: 
a) Bei Kursen mit Rücktrittsschluss beachten Sie bitte den Rücktrittsschlusstermin. Bei An- und 

Abmeldungen nach dem Rücktrittsschlusstermin bleiben die Entgelte fällig, sofern der Platz 

nicht anderweitig vergeben werden kann. 

b) Bei Vor-Ort-Kochkursen ist der Anmeldeschlusstermin ohne Weiteres der 

Rücktrittsschlusstermin, dies ist in der Regel 3 Tage vor Kursbeginn. Bei einer späteren 

Abmeldung bleiben sowohl das Kursentgelt als auch anteilig die Lebensmittelumlage fällig. 

c) Kurse, welche stundenweise nach Inanspruchnahme der Leistungen abgerechnet werden, 

besteht zu keinem Zeitpunkt auf Fortbestand des Angebots. Die Abrechnung kann für jede in 

Anspruch genommene Kurseinheit, oder monatlich erfolgen. 



d) Für Konnektivitätsprobleme oder sonstige technische Probleme bei Kursen online übernimmt 

die Bildungs- und Kulturzentrum „Gasthaus Amerika“ eG i.Gr. keine Haftung. Können 

aufgrund Probleme dieser Art über 50% der Kurseinheit nicht zum geplanten Zeitpunkt nicht 

durchgeführt bzw. zum Abschluss gebracht werden, haben Sie Anspruch auf Nachholung des 

Angebots zu einem von der Bildungs- und Kulturzentrum „Gasthaus Amerika“ eG i.Gr. 

festzulegenden Zeitpunkt. Solche Termine orientieren sich nach Möglichkeit an den 

Interessen der Teilnehmenden sowie an der Tageszeit und dem Wochentag des 

ursprünglichen Termins. Termine von Kursen, welche stundenweise nach Inanspruchnahme 

der Leistung abgerechnet werden, werden nicht nachgeholt, ggf. wird der Termin nicht 

berechnet. 

8. Benötigen Sie eine Quittung oder Bescheinigung? 
Quittungen für Kurse stellen wir nicht aus. Wenn Sie Ausgaben für Kurse der Bildungs- und 

Kulturzentrum „Gasthaus Amerika“ eG i.Gr. beim Finanzamt oder an anderer Stelle geltend machen 

wollen, reicht dafür die Abbuchungs- bzw. Überweisungsbestätigung auf Ihrem Kontoauszug. Auf 

Wunsch können Sie jedoch eine Teilnahmebescheinigung für den Kurs erhalten, an welchem Sie 

teilgenommen haben. Schicken Sie uns dazu einen frankierten, mit Ihrer Anschrift adressierten 

Rückumschlag. 

Haben Sie noch Fragen? 
Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns. Die richtige Information vorab erspart Zeit und Ärger. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihre Bildungs- und Kulturzentrum „Gasthaus Amerika“ eG i.Gr. 

Telefon: 04452 70 79 684 

Lehmhörn 3 

26340 Zetel 

 

Der Vorstand 

Daria Eggers, Anja Gelhart 

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 

(z.B. Brief, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch 

nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. 264 

§ 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß Art. 312e Abs. 1 Satz 1 BGB i.V.m. 

Art. 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufspflicht genügt die rechtzeitige Absendung des 

Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

Bildungs- und Kulturzentrum „Gasthaus Amerika“ eG i.Gr. 

Lehmhörn 3 

26340 Zetel 

 



Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 

und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangenen 

Leistungen ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen 

Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen 

Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. 

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die 

Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 

Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 


