
Mönchengladbach Theodor-Heuss-Str. 99  
Tel. 02161-2420 · kids-club@schaffrath.com

**  Wir sind damit einverstanden, dass zum Zwecke der Teilnahme an der Aktion die hierzu mitgeteil-
ten persönlichen Daten erfasst und elektronisch gespeichert werden und die Schaffrath Unter-
nehmensgruppe uns über weitere aktuelle Aktionen informiert.

Ich melde mein Kind an: 

Geburtstags-Wunschessen: 

*Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
Stand März 2016

§1 Geltungsbereich
a)  Diese Geschäftsbedingungen gelten für die Teilnahme an sämtlichen Veranstal-

tungen der La Cucina GmbH (nachfolgend: Veranstalterin).

§2 Vertragsschluss, Kursgebühren, Zahlung
a)  Die Anmeldung zu einer Veranstaltung ist als Angebot zum Vertragsabschluss 

zu verstehen. Der Vertrag kommt zustande durch Annahme der Veranstalterin.
b)  Der Teilnehmer ist zur Entrichtung der Gebühr im voraus verpflichtet. Ist ein 

Zahlungseingang 3 Werktage vor Veranstaltungsbeginn nicht zu verzeichnen, 
so ist die Veranstalterin berechtigt, den Teilnehmer von der Veranstaltung aus-
zuschließen und den Platz anderweitig zu vergeben.

§3 Änderung, Stornierung, Nichterfüllungsschaden
a)  Die Veranstalterin behält sich vor, bei Nichterreichung einer genannten Min-

destteilnehmerzahl, vor Beginn Veranstaltungen zusammenzulegen, zeitlich zu 
verschieben oder abzusagen. Im Falle der Absage sind die Ansprüche des Teil-
nehmers auf die Rückerstattung der im Voraus entrichteten Gebühr beschränkt.

§4 Haftung
a)  Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr. Gleiches gilt 

für vom Teilnehmer mitangemeldete Personen.
b)  Unverträglichkeiten und insbesondere Allergien im Hinblick auf bestimmte Le-

bensmittel und Gewürze sind dem Veranstalter bei der Anmeldung mitzuteilen.
c)  Schadensersatzansprüche gegen die Veranstalterin wegen der Verletzung ver-

traglicher Pflichten sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um die 
schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Einhaltung zur 
Erreichung des Vertragszweckes unbedingt geboten ist. Dies gilt auch, soweit 
der Schaden durch einen gesetzlichen Vertreter oder einen Erfüllungsgehilfen 
der Veranstalterin verursacht wurde. Soweit die Veranstalterin wegen der nicht 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
zum Schadensersatz verpflichtet ist, bleibt die Haftung auf den Umfang des bei 
Vertragsschluss typisch vorhersehbaren Schadens begrenzt. Die Haftung bei 
Personenschäden sowie aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschrift bleibt 
unberührt.

d)  Ein Teilnehmer haftet für die durch ihn beschädigten Einrichtungen und  
Gegenstände des Veranstalters. Er haftet ebenso für Schäden und Unfälle, die 
anderen Kursteilnehmern durch ihn entstanden sind. Eine Haftung der Veran-
stalterin für Beschädigungen und Verlust der von Kochkursteilnehmern mitge-
brachten Sachen ist, soweit nicht §4 c) einschlägig ist, ausgeschlossen.

§5 Hygiene, Verhaltensvorschriften, Befähigung
a)  Jeder Kochkursteilnehmer ist verpflichtet, sich hygienisch zu verhalten. 

Kochkursteil nehmer mit offenen oder entzündeten Wunden an Händen oder 
Unterarmen können von der Teilnahme am Kochkurs ausgeschlossen werden. 
Das gleiche gilt bei Fieber, Husten, Schnupfen oder sonstigen möglicherweise 
ansteckenden Krankheiten. Auf Verlangen der Veranstalterin ist während der 
Kochkurse Schutzbekleidung, insbesondere Schürze, Kopfbedeckung u.Ä., die 
dann gestellt werden, zu tragen.

c)  Ist ein Veranstaltungsteilnehmer noch nicht volljährig, ist die Anmeldung zugleich 
die Zusicherung gegenüber der Veranstalterin, dass der Veranstaltungsteilneh-
mer aufgrund seiner Reife und seinen persönlichen Fähigkeiten in der Lage ist, 
aktiv an einer Veranstaltung teilzunehmen.

Vorname des Kindes:

Name der/des 
Erziehungsberechtigten:

Geburtsdatum des Kindes:

Geburtstags-Motto-Party: Nr- 
Geburtstagsparty „Kinderleicht kochen“: Nr-

Straße, Hausnummer:

Telefon:

E-Mail:

Allergien / 
Unverträglichkeiten:

Termin (bitte Wunschtermin 
und Uhrzeit angeben):

Hauptgang: Nr-

Dessert: Nr-

+  Ein Gratis-Überraschungskuchen für das 
Geburtstagskind. Ab 6 Kindern!

Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten:

q  Ja, ich habe die AGB* gelesen, verstanden und  
stimme zu.

q  Ja, Sie dürfen meine Daten für weitere Werbe-
zwecke** nutzen.

Nur für die Geburts-

tags-Motto-Partys!


