
w
w
w
.v
is
ag
e-
co
sm

et
ic
.a
t

w
w
w
.v
is
ag
e-
co
sm

et
ic
.a
t

w
w
w
.v
is
ag
e-
co
sm

et
ic
.a
t

AGB´S Geschäfts- und Schulungsbedingungen

VISAGE COSMETIC e.U.
Ottakringer Straße 142, 1160 Wien

Tel.: 0676 744 47 40
office@visage-cosmetic.at
www.visage-cosmetic.at

Alle persönlichen Angaben der Teilnehmer/-innen werden vertraulich behandelt. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Mit der Übermittlung der Daten willigen die 
Teilnehmer/-innen bzw. Interessenten/-innen ein, dass personenbezogene Daten (Vor- und Nachname, Titel, Geburtsdatum, SVNR, Geburtsort, Firmenname, Firmenadresse, 
Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Zusendeadresse oder Privatadresse), die elektronisch, telefonisch, mündlich, per Fax oder schriftlich übermittelt werden, gespeichert und für 
die Übermittlung von Informationen und zur Qualitätssicherung verwendet werden dürfen. Dies schließt auch den Versand des E-Mail-Newsletters an die bekanntgegebene(n) 
E-Mail-Adresse(n) mit ein. Bei Vorbereitungslehrgängen zur Befähigungsprüfung bzw. Meisterprüfung willigen die Teilnehmer/-innen ein, dass personenbezogene Daten (Vor- und 
Nachname, Titel, SVNR, Geburtsdatum, Geburtsort, Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adressen) zwecks nachfolgender Prüfung an die Meisterprüfungsstelle der Wirtschafts-
kammer übermittelt werden dürfen. Sollten sich die persönlichen Daten der Teilnehmer/-innen geändert haben oder diese keine weiteren Zusendungen von uns erhalten wollen, 
bitten wir um Bekanntgabe an www.visage-cosmetic.at (bzw. Kunden/-innen des VISAGE Management um Bekanntgabe an office@ visage-cosmetic.at), oder telefonisch unter 
06767444740).

Datenschutz

Visage Cosmetic e.U. • Ottakringer Straße 142 • 1160 Wien • UID: ATU73919959
E-mail: office@visage-cosmetic.at • http://www.visage-cosmetic.at

Bankverbindung: Erste Bank, BLZ 20111 • IBAN: AT772011184062121900 • BIC: GIBAATWWXXX

Der unterschriebene Schulungsvertrag gilt für Visage Cosmetic als definitive Anmeldung. Wenn die Anzahlung nicht geleistet wird, gilt trotztem der Vertrag 
und die 30% werden verrechnet. Mit der Unterschrift werden die Geschäfts- und Schulungs-bedigungen sowie die Schulordnung durch die Kursteilneh-
merin anerkannt. Unter 18 Jahren ist der Schulungsvertrag von den Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen.

Anmeldung

Die Versicherung für Unfall und Haftpflicht ist Sache der Kursteilnehmerin. Die Visage Cosmetic Academy haftet nicht für Verlust oder Diebstahl von einge-
brachten Gegenständen. Hyaluron Pen & Microneedling Behandlungen dürfen nur Kosmetiker anwenden,
da es für diese keine extra Befähigungsprüfungen gibt.

Haftung und Versicherung

Die tägliche Unterrichtzeit beträgt im Durchschnitt 6 Stunden, ausgenommen in Kursen  mit anderer Regelung.
In kleinen Gruppen und bei Privatkursen werden Beginn und Ende des täglichen Unterrichts sowie die einstündige Mittagspause gemeinsam abgesprochen.

Unterricht

Die im Preis inbegriffenen Schulungsunterlagen, ausgenommen marktgängige Bücher, bleiben geistiges Eigentum von Visage Cosmetic und dürfen weder 
vervielfältigt noch zu gewerblichen Zwecken benutzt werden oder weitergegeben werden. Das Arbeitsmaterial ist im Preis inbegriffen.

Schulungsunterlagen

Visage Cosmetic e.U. hält alle Rechte an Schulungsunterlagen, insbesondere die der Übersetzung und Vervielfältigung. Ohne schriftliche Genehmigung von 
Visage Cosmetic e.U. darf kein Teil dieser Unterlagen in irgendeiner Form verarbeitet, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Gleiches gilt für Unterlagen 
bei Beratung durch Visage Cosmetic e.U. Das Werbematerial ist Eigentum der Visage Cosmetic Academy und darf nicht an dritte weitergeleitet werden, auch 
nicht auf Sozial Media Kanälen ohne Absprache mit der Academyleitung (z.b. Videos & Fotos die in der Schulung gemacht werden). Visage Cosmetic e.U. 
schuldet keinen Schulungserfolg. Dieser hängt insbesondere von den Vorkenntnissen und vom individuellen Einsatz der Teilnehmer ab.

Rechte an Unterlagen und Werbematerial

Die Prüfung und das Zertifikat sind im Schulgeld inbegriffen. Zu ihrer Prüfung kann die Schülerin ein geeignetes Modell mitbringen. Wird eine Prüfung in 
einem Fach nicht bestanden, muss sie zur Erlangung des Zertifikates wiederholt werden. An der Prüfung darf nur teilgenommen werden, wenn die Kursteil-
nehmerin mindestens 90% der Kurslektionen besucht hat.

Prüfung / Zertifikat

Bei allfälligen Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt der Gerichtsstand Wien.
Gerichtsstand

30% Anzahlung bei Anmeldung mit Schulungsvertrag (Mindestens 10 Tage vorher). Erst damit ist der Ausbildungsplatz definitiv reserviert.
Restbetrag am ersten Schulungstag! Kann die vollständige Bezahlung der Kursgebühr bei Beginn des Kurses nicht nachgewiesen werden, kann der Kurs 
nicht angetreten werden. 

Bezahlung

Bei späterem Rücktritt oder Nicht-Antritt des Kurses finden keine Rückerstattungen statt. Muss die Ausbildung aus nachweislich wichtigen Gründen unter-
brochen werden, kann sie in einem entsprechenden Folgekurs fortgesetzt werden. Eine Rückerstattung bereits bezahlter Kursgelder ist nicht möglich. Visage 
Cosmetic ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, sofern die fälligen Kurskosten nicht rechtzeitig geleistet werden. Visage Cosmetic behält sich vor, einen 
Kurs bei ungenügender Teilnehmerzahl abzusagen oder zu verschieben. Dies wird im Einzelfall mit bereits angemeldeten Teilnehmerinnen besprochen.

Eine gebuchte und verschobene Schulung muss innerhalb von 6 Monaten nach Schulungstermin nachgeholt werden. In diesem Fall wird die Differenz 
zwischen dem angezahlten Schulungsbeitrag und dem gesamten Schulungsbeitrag verrechnet. Bei Krankheit brauchen wir unbedint eine Arztbestätigung 
sonst verfällt die Anzahlung.

Wird eine gebuchte und verschobene Schulung nicht innerhalb von 6 Monaten nach Schulungstermin nachgeholt, gilt der angezahlte
Schulungsbeitrag als Stornogebühr und wird weder rückerstattet noch als Anzahlung auf einen Schulungbeitrag angerechnet.

Rücktritt

Datum / Unterschrift Teilnehmer(in)


