Vertragsbedingungen für den KlausurenFernkurs
1.

Ihre Anmeldung ist – vorbehaltlich Ziffer 8 - verbindlich. Nach Eingang Ihrer Anmeldung
erhalten Sie eine Anmeldebestätigung.

2.

Das Honorar ist sofort mit der Anmeldung fällig. Der E-Mail-Versand der Klausurtexte
erfolgt umgehend nach Zahlungseingang.

3.

Die Klausuren erhalten Sie per E-Mail wahlweise sofort nach Eingang der Anmeldung oder
nach Ablauf einer ggf. nach den Vorschriften des BGB bestehenden Widerrufsfrist.

4.

Für die Bearbeitung der Klausuren und deren reibungslose und zeitnahe Korrekturen sind
folgende Schritte einzuhalten:

4.1. Die Klausur-Lösung ist handschriftlich auf Papier im Format DIN A4 anzufertigen, es sind
dabei wenigstens 8 cm Korrekturrand zu lassen. Empfehlenswert ist zudem, mit doppeltem
Zeilenabstand zu schreiben.
4.2. Die vom Kursteilnehmer verfasste Klausurlösung ist von diesem in digitaler Form
(Dateiformat: PDF; eingescannt mit einer Auflösung von mindestens 300dpi) an
klausuren@fundamentum-latinum.de zurückzuschicken.
5.

Die Korrektur erfolgt ebenfalls digital, die Rücksendung der korrigierten Klausurleistung
erfolgt an die vom jeweiligen Teilnehmer verwendete Email-Adresse. Falls keine
Möglichkeit bestehen sollte, die Klausurlösung einzuscannen, kann in Ausnahmefällen
auch die Versendung auf dem Postweg (an die u.g. Adresse) erfolgen. Auch in diesem Fall
erfolgen Korrektur und Rücksendung digital. Der Teilnehmer erklärt sich hiermit mit der
anschließenden Vernichtung der eingesendeten Original-Klausur einverstanden.
Bitte beachten Sie dabei, dass nur bei Einsendung der Klausurlösung auf digitalem
Weg eine zeitnahe Korrektur gewährleistet werden kann.

6.

Der Anspruch aus dem Klausurenkurs auf Korrektur der Klausuren und Übersendung der
Lösungsunterlagen ist nicht übertragbar.

7.

Preise:
Das Honorar für den Klausurenkurs beträgt EUR 60,00 pro Paket mit jeweils fünf
Klausuren. Das Honorar ist eine Woche nach Erhalt der Anmeldebestätigung fällig.
Bankverbindung:
Christine Kaßner, IBAN DE66503240401002935881, moneyou

8.

Für den Fall, dass der Kursvertrag als ein Fernabsatzgeschäft gemäß § 312c BGB zustande
kommt, besteht für Sie folgendes gesetzliches Widerrufsrecht:
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Das Widerrufsrecht beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um das Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (FUNDAMENTUM LATINUM,
vertreten durch Frau Christine Kaßner, Königstraße 17, 48341 Altenberge; Telefon: 02505
/ 991583; Telefax: 02505 / 991584, E-Mail: info@fundamentum-latinum.de) mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. eines mit der Post versandten Briefes, Telefax oder E-Mail)

über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
nachstehend beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrages bei uns eingegangen ist.
Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir etwaig erhaltenes
Unterrichtsmaterial zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass
Sie etwaig erhaltenes Unterrichtsmaterial zurückgesandt haben, je nachdem, welches der
frühere Zeitpunkt ist.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung etwaig erhaltenen
Unterrichtsmaterials. Für einen etwaigen Wertverlust etwaig erhaltenen
Unterrichtsmaterials müssen Sie nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaft und Funktionsweise der Lehrbücher und etwaig
erhaltenen sonstigen Unterrichtsmaterials nicht notwendigen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist.
Haben Sie verlangt, dass die Erbringung der Dienstleistung während der Widerrufsfrist
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich
dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistung im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Das Widerrufsrecht erlischt zudem, wenn die Dienstleistung durch uns vollständig erbracht
wurde und wir mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie
dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon
bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns
verlieren.
Muster-Widerrufserklärung:
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es innerhalb der Widerrufsfrist zurück.)
An das FUNDAMENTUM LATINUM
(vertreten durch Christine Kaßner, Königstraße 17, 48341 Altenberge, Telefax: 02505 /
991584, E-Mail: info@fundamentum-latinum.de):
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über einen Klausuren-FernKurs
Bestellt am: ....................
Name des Verbrauchers:

.....................................................................................................................................
Anschrift des Verbrauchers:
................................................................................................................................................
Datum: ..............................
Unterschrift des Verbrauchers
[nur bei Mitteilung auf Papier]:
_______________________________________________________________________

Ende der Widerrufsbelehrung

