Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
- Erwerb von Gitarrenunterricht in 30-minütigen oder 45-minütigen Einheiten bei Herrn David
Eggert in Form von „Stunden“-Paketen
(Sammelkarten und Geschenkgutscheine für jeweils 1,2,4,5,7 oder 10 Unterrichtseinheiten)

Preise
Alle Preise sind Endpreise und in in Euro angegeben. Bei einer Post-Zustellung der Gutscheine
Lieferung fallen zusätzliche Kosten für Versand an. (Siehe „Versandkosten“)

- Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Kauf einer
Sammelkarte oder Gutschein für Gitarrenunterricht zu widerrufen. Die Widerrufs-Frist beträgt
vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben bzw. hat (Zahlungseingang auf meinem
Konto)
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir (David Eggert, Kapellenstrasse 49, 65193
Wiesbaden Telefon 0611-7164731 - E-Mail: info@davideggert.de)
eine eindeutige Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Kauf zu stornieren und damit zu widerrufen zukommen lassen. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Kauf widerrufen, zahle ich die überwiesene Summe unverzüglich und spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag der Stornierung zurück.
- Ende der Widerrufsbelehrung Versandkosten
Innerhalb Deutschlands berechne ich eine Versandpauschale von 2,45 Euro.
Der Versand ins Ausland ist ausgeschlossen.
Die Bezahlung
Die Bezahlung der Sammelkarten und Gutscheine erfolgt per Vorkasse.
Bei der Zahlweise können Sie wählen zwischen Banküberweisung und PayPal.
Die Bankdaten bzw. PayPal-Daten werden nach Absendung der Bestellung mitgeteilt.
Lieferung
Sammelkarten und Gutscheine können per Post versendet werden oder als PDF zum selbst
ausdrucken.
Die Lieferung erfolgt, sobald die Vorabüberweisung via PayPal oder Banküberweisung auf meinem
Konto eingegangen ist.
Rückgabe des Gutscheines oder Sammelkarte
Eine Rückgabe ist nicht vorgesehen. Möchten Sie sich auf wenige Unterrichtseinheiten festlegen
gibt es dafür passende Gutscheine (mit einer oder zwei Unterrichtseinheiten)
Mit dem Kauf eines Gutscheines oder Sammelkarte
verpflichten Sie sich auch die entsprechende gebuchte Anzahl an Unterrichtseinheiten zu nehmen.
Bedenken Sie das bitte beim Kauf.
Der Gutschein ist übertragbar - er kann also auch auf andere Personen übertragen werden.

Sollte eine Übertragung gewünscht sein, bitte ich dies mitzuteilen, um den Gutschein oder
Sammelkarte umzuschreiben.
Gültigkeit des Gutscheines oder Sammelkarte
Der Gutscheine oder Sammelkarte ist drei Jahre ab Kaufdatum (Zahlungseingang) gültig.
Die Käuferin oder der Käufer erklärt sich einverstanden, den Gutschein oder Sammelkarte
innerhalb von drei Jahren einzulösen.
Termine für Unterricht
Sollte der Termin nicht wahrgenommen werden können, bitte ich um Stornierung 1 Woche vor dem
Termin, um diesen ggf. anderweitig vergeben zu können. Wird der gebuchte Termin weniger als 48
h vorher storniert, ist die Stunde verfallen und die Einheit wird abgerechnet.
Daten
Die von Ihnen eingegebenen Daten werden für die Auftragsabwicklung in meiner
Kundendatenbank gespeichert.
Möchten Sie nach der ersten Bestellung nicht weiter gespeichert werden, teilen Sie mir dies bitte
mit, dann wird der Datensatz gelöscht.
Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.
Ausnahme: Bei der Zahlung per PayPal geben Sie Ihre Daten an PayPal weiter und dann gelten
die Vertragsbedingungen von PayPal.
Weitere Regularien
Unser Angebot ist freibleibend. Sollte sich nach Auftragsannahme herausstellen, daß ein
Gutschein oder Sammelkarte nicht ausgestellt werden kann und daher nicht mehr verfügbar ist
bin ich berechtigt vom Auftrag zurückzutreten. In diesem Fall werde ich Sie benachrichtigen. Falls
der Käufer bereits die Zahlung per Vorkasse geleistet hat, wird diese unverzüglich erstattet.
Diese AGB gelten durch Auftragserteilung als anerkannt.

