
 
 
KURSE IN DER BURDE & FRENZER PRODUZENTINNENGALERIE 
ANMELDEBEDINGUNGEN 
 
 
ANMELDUNG 
 

Die Anmeldung für Kurse in der burde & frenzer produzentinnengalerie erfolgt schriftlich über das im pdf-
Format bereitgestellte Anmeldeformular. Das ausgefüllte Formular kann per Post (burde & frenzer 
produzentinnengalerie, Hafenstr. 45, 48153 Münster) oder per E-Mail eingereicht werden (E-Mail: 
info@burde-frenzer.com). 
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt und sind für die Teilnehmenden 
verbindlich. Sollte ein Termin des Kurses bereits ausgebucht sein, werden die Teilnehmenden von den 
Kursleiterinnen umgehend informiert und nach Wunsch auf einer Warteliste vermerkt. Kurzfristige 
Anmeldungen sind möglich, sofern noch Teilnahmeplätze vorhanden sind. 
Mit der ausschließlich per E-Mail versendeten Bestätigung der Teilnahme wird zwischen den Anmeldenden 
und der Kursleiterinnen ein Vertrag geschlossen, durch den die Verpflichtung zur Zahlung der Kursgebühr 
begründet wird. 
 
PREISE UND ZAHLUNG DER TEILNAHMEGEBÜHR 
 

Die Preise für die jeweiligen Kurse sind den Ankündigungen und dem Anmeldeformular zu entnehmen. Es 
gelten die zum Anmeldezeitpunkt gültigen Preise. Eine Ermäßigung ist nur für Kinder und Jugendliche bis 
zum 18 Lebensjahr zulässig. Grundsätzlich wird die zu entrichtende Teilnahmegebühr in voller Höhe nach 
Anmeldung fällig und wird umgehend auf das bei der Anmeldung angegebene Konto überwiesen. Sollte die 
Gebühr nicht vor dem jeweiligen Termin vorliegen, verfällt der Anspruch auf den Teilnahmeplatz. 
 
RÜCKTRITTSBEDINGUNG UND STORNOKOSTEN 
 

Der Rücktritt von der Veranstaltung durch die Teilnehmenden kann nur schriftlich erfolgen. 
Aufgrund der Kosten, die den Kursleiterinnen durch die Nichtteilnahme entstehen, wird eine 
Stornopauschale in folgender Höhe erhoben: 
! Bis zu einer Woche vor Veranstaltungsbeginn: 

             50% der Teilnahmegebühr 
! bei späterem Rücktritt, bei Nichtantritt oder bei vorzeitigem Verlassen der Veranstaltung bzw. bei 

berechtigtem Ausschluss des Teilnehmers: 
100% der Teilnahmegebühr. Im Falle eines Rücktritts fällt die Stornopauschale jedoch dann nicht an, 
wenn eine Person nachrücken kann (z.B. von der Warteliste) oder eine Ersatzperson gestellt wird. 

 
REGELUNG DER 5ER-/ 10ER- KARTE 
 

Die 5er-/ 10er-Karte kann jeder Zeit erworben werden. Die Zahlungsbedingungen sind die gleichen wie oben 
genannt. Die 5 bzw. 10 Termine können nach Belieben für Termine des Kurses Malrausch eingelöst werden. 
Die Karten gelten nicht für unsere Workshops. Es müssen keine 5 bzw. 10 aufeinanderfolgende Termine sein. 
Es gelten die gleichen Anmeldebedingungen wie oben genannt. Der Rücktritt von der 5er-/ 10er-Karte kann 
nur schriftlich erfolgen. 
Aufgrund der Kosten, die den Kursleiterinnen durch die Nichtteilnahme entstehen, wird eine 
Stornopauschale in folgender Höhe erhoben: 
! Bis zu einer Woche vor der ersten Veranstaltungseinlösung: 

50% der Gebühr der 5er-/10er-Karte 
 
! bei späterem Rücktritt, bei Nichtantritt oder bei vorzeitigem Verlassen der Veranstaltung bzw. bei 

berechtigtem Ausschluss des Teilnehmers: 
100% der Gebühr der 5er-/10er-Karte 

 
Die Karte ist nicht übertragbar. 



 
 
 
ABSAGE VON VERANSTALTUNGEN 
 

Die Kursleiterinnen behalten sich auch nach erfolgter Teilnahmebestätigung vor, den jeweiligen Termin des 
Kurses kurzfristig abzusagen. Dies kann insbesondere bei zu geringer Nachfrage oder Erkrankung der 
Kursleitung der Fall sein. 
In einem solchen Fall werden die gezahlten Teilnahmegebühren bis spätestens 14 Tage nach dem jeweiligen 
Termin zurückerstattet. Ein darüberhinausgehender Anspruch auf Ersatz sonstiger Aufwendungen ist jedoch 
ausgeschlossen. 
 
VERANSTALTUNGSORT 
 

Alle Termine der Kurse finden in der burde & frenzer produzentinnengalerie, Hafenstr. 45, 48153 Münster 
statt. 
 
HAFTUNG 
 

Die Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der Schaden auf ein vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verhalten der Kursleiterinnen beruht. Die Kursleiterinnen übernehmen für den Verlust von allen 
in die Carlernst Kürten-Stiftung mitgebrachten Kleidungsstücken und Wertsachen keine Haftung. 
 
DATENSCHUTZ 
 

Die mit der Anmeldung übermittelten persönlichen Daten werden ausschließlich im Rahmen der 
Bestimmungen des Datenschutzrechts zum Zwecke der Veranstaltungsabwicklung verwendet und nicht an 
Dritte weitergegeben. 
Personenbezogene Daten werden von uns nur dann und nur in dem Umfang erhoben, wie Sie sie uns mit 
Ihrer Kenntnis freiwillig zur Verfügung stellen. Insbesondere erfolgt eine Nutzung von personenbezogenen 
Daten für Zwecke der Werbung sowie zur Gestaltung unserer Angebote nur, wenn Sie uns ausdrücklich 
hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben. 
Sie haben jederzeit ein Widerrufsrecht hinsichtlich Ihrer erteilten Einwilligung sowie das Recht auf 
Einsichtnahme, Richtigstellung und Löschung ihrer persönlichen Daten. Hierzu genügt eine schriftliche 
Mitteilung an die Kursleiterin. 
 
Stand: Februar 2023 


