Teilnahmebedingungen
Wir müssen an dieser Stelle einmal über die Teilnahmebedingungen zu unseren
Workshops sprechen.
Sie erwarten von uns einen schönen, lehrreichen Workshop, darauf haben Sie ein Recht
weil Sie für den Workshop bezahlen. Ebenfalls erwarten Sie von uns eine gewisse
Planung und aus der Summe dieser, ihrer Erwartungen entstehen unsererseits die
Teilnahmebedingungen!
✗

Jeder Teilnehmer ist durch seine Anmeldung und mit seinem Erscheinen am
Workshoptag damit einverstanden, dass Fotos und Videos ( Making of ) über
den Workshop gemacht werden und von uns, dem Mietstudio-24 in Hannover
für die Eigenwerbung verwendet werden. In Galerien auf der Homepage-Seite
z.B. oder auf dem Blog. Namen werden dabei generell nicht genannt, soweit
nicht ausdrücklich erwünscht. Jeder Teilnehmer kann durch individuelle
Absprache eine Veröffentlichung der Fotos vorab verbieten. Wir bitten Sie, uns
diese Information in der Anmeldung zu nennen.

✗

Anmeldung zum Workshop:
Jeder der an einem unserer Workshops teilnehmen will muss sich schriftlich per
Email unter Nennung des Workshopnamen/Datum und WorkshopNr. sowie
seiner kompletten Anschrift und TelefonNr. anmelden.
Nach Eingang der Anmeldung bekommen Sie die verbindliche Bestätigung per
Mail inkl. der Rechnung über den Workshop Betrag der dann innerhalb von 8
Tagen auf das genannte Konto zu überweisen ist. Ist der Betrag bei uns
eingegangen bekommen Sie die schriftliche Bestätigung des Workshopplatzes.

✗

Bei Absage innerhalb von 7 Tage vor Workshop beginn wird die
Teilnahmegebühr in voller Höhe fällig. Der Teilnehmer kann seinen Platz jedoch
eigenständig weiter vergeben. Das Mietstudio-24 muss diesen Vorschlag des
Teilnehmers jedoch nicht annehmen und kann ohne Angabe von Gründen dem
neuen Bewerber die Teilnahme versagen.
Workshops können aufgrund von widrigen Umstände entfallen. Z.B.
Wetterumbrüche. Wir das Mietstudio-24 Team werden die Teilnehmer ohne
Verzögerung informieren. Einen rechtlichen Anspruch auf einen Ersatztermin
gibt es nicht.
Angekündigte Modelle sind ohne Garantie am Workshop anwesend. Aufgrund
persönlicher Gründe können sich selbst kurzfristig vor dem Workshop noch
Änderungen ergeben.

Bei Fragen bitte direkt über workshops@Mietstudio-24.de eine Email schreiben.

