
Rechnungsempfänger

Name des Insti tuts

Name, Vorname       Geburtsdatum

Straße, Nr.       Telefon / Mobil:

PLZ/Ort        E-Mail:

Hiermit melde ich mich verbindlich für nachfolgendes Seminar an:

SEMINARANMELDUNG

MASTER CLASS
with Dolores Srok

Luxus BeautyLine ∙ Bahnhofstr. 17a ∙ 53604 Bad Honnef ∙ Tel: 02224-9675348 ∙ Fax: 02224-9697319 ∙ www.luxusbeautyline.de ∙ info@luxusbeautyline.de
Commerzbank AG ∙ IBAN: DE50 3804 0007 0552 2255 00 BIC: COBADEFF XXX ∙ USt-ID: DE 292865667

Ds soft  Blush Lips & Ds Diamond Dust eyeliner

Dauer: 2 Tage  Dauer: 1 Tag  Dauer: 1 Tag
( ) 02.09. bis 03.09.2023  ( ) 02.09.2023 (Lips)  ( ) 03.09.2023 (Eyes)

Kosten: 1.350 € (nett o) Kosten: 750 € (nett o) Kosten: 600 € (nett o)

nach erfolgreicher schulung erhalten sie ein Zerti fi kat

Kursinhalte und AGB anbei.

Die Anmeldung ist verbindlich und kann nicht storniert werden. Die Kursgebühren, Geräte & Zubehör werden zzgl. 19% gesetzlicher MwSt. berechnet. 50 % der Kursgebühr sind 30 Tage nach Rech-
nungsstellung fällig. Der Restbetrag ist 14 Tage vor Seminarbeginn zur Zahlung fällig. Bitt e beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl des Seminars auf max. 12 Personen begrenzt ist. Die Anmeldungen wer-
den in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichti gt. Der Vertrag über die Teilnahme zum Seminar wird erst wirksam, sobald Sie die Teilnahmebestäti gung oder die Rechnung von uns erhalten haben.

ich habe die AGB‘s gelesen, verstanden und akzepti ert (insbesondere § iv AGB)

Ort, Datum Unterschrift 



KURSINHALT // UNIQUE MASTER CLASS

Ds sOft BLush LiPs & Ds DiAmOnD Dust eyeLiner

02.09.2023 // Programm Ds sOft BLush LiPs
09:00 - 11:00 Uhr:  Theorie
11:00 - 13:00 Uhr:  Dolores zeigt am Vorführungsmodell ihre Technik „DS SOFT BLUSH LIPS“
13:00 - 13:30 Uhr:  Pause
13:30 - 18:00 Uhr:  Teilnehmer arbeiten an jeweils einem Modell

03.09.2023 // Programm mAGic mAGnum
09:00 - 11:00 Uhr:  Theorie
11:00 - 13:00 Uhr:  Dolores zeigt am Vorführungsmodell ihre Technik „DS DIAMOND DUST EYELINER“
13:00 - 13:30 Uhr:  Pause
13:30 - 18:00 Uhr:  Teilnehmer arbeiten an jeweils einem Modell

Die Studenten bringen bitt e Ihr eigenes Pigmenti ergerät sowie Zubehör mit.

Ein Dolmetscher wird vor Ort sein.

MASTER CLASS
with Dolores Srok

nach erfolgreicher schulung erhalten sie ein Zerti fi kat



AGB Luxus BeAutyLine OxAnA DiLLmAnn
Die GesOnDerten KLAuseLn Bei KAuf vOn OnLine-seminAren
sinD in unseren AGB in Kursiv fettschrift  DArGesteLLt.

I. Vertragsverhältnis und Anmeldung für den Seminarbeginn
1. Vertragspartner sind Luxus BeautyLine Oxana Dillmann und der Auftraggeber des in der Anmeldung gewählten Seminars. Das Widerrufsrecht bei Kauf von Online-seminaren wird in unseren AGB gesondert geregelt.
2. Die schriftliche, sowie die „online“ Anmeldungen sind verbindlich. 
3. Bei Verhinderung des Vertragspartners, ist dieser berechtigt, eine Ersatzperson zu benennen, die an Stelle der Vertragsperson am gebuchten Seminar teilnimmt. Mit Ausübung der schriftlichen Eintrittserklärung der genannten 
Person kommt der Vertrag zwischen ihr und der Firma Luxus BeautyLine Oxana Dillmann zustande. 
von dieser Klausel ausgenommen ist der Kauf eines Online-seminares, weil eine verhinderung des vertragspartners bei Kauf  von elektronischem filmmaterials unmittelbar nach der verfügung-stellung ausgeschlossen ist. Das 
schauen des zur verfügung gestellten Lernmaterials ist nicht an einen Ort gebunden.
4. Falls das Seminar aus irgendwelchen Gründen nicht angetreten werden kann, wird der Gesamtpreis des gebuchten Seminars am Tag des ursprünglich geplanten Seminarbeginns fällig. Das Seminar darf innerhalb von 3 Monaten 
nachgeholt werden. Nach dieser Zeit verfällt jeglicher Anspruch des Kunden. Es ist nur einmalige Verschiebung des Seminars möglich. 
5. Wurde ein Seminar ohne festen Termin gebucht, so wird spätestens 3 Monate nach dieser Buchung die Gesamtsumme des Seminars fällig. Danach kann das Seminar kostenlos innerhalb von weiteren  3 Monaten nachgeholt werden. 
Diese Klausel entfällt bei Kauf von online-seminaren, siehe erklärung unter i. Punkt 3 dieser AGB. 

II. Kauf von Online-Ausbildungen
Digitale Güter werden dem Kunden in elektronischer form entweder als Download oder per e-mail für den Zeitraum von 6 monaten zur verfügung gestellt (bei höherer Gewalt wie zum Beispiel Lockdown oder länger anhal-
tender Krankheit wird der Zugang nach Absprache verlängert). Der Zugang zu den Online-seminaren ist nur von 2 iP-Adressen möglich. somit sollten sie vorab entscheiden an welchen Geräten sie den Zugang nutzen möchten, 
z.B. 1x Pc und 1 x handy oder 1 x Laptop und 1 x tablet. Gleichzeitiger Zugang ist von mehreren iP-Adressen nicht möglich. 
Die Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte ist nicht gestattet und führt zur unwiderruflichen sperrung des Zugangs und Auflösung des vertrages ohne Anspruch auf erstattung der schulungsgebühr.
Das zum Kauf gewünschte Online-seminar wird in den „Warenkorb“ gelegt. Die im Warenkorb zur Kaufabsicht abgelegten seminare können vor finaler Bestellung im  „Warenkorb“ aufgerufen und geändert werden. nach Auf-
rufen der Option „Kasse“ und nach der eingabe der persönlichen Daten, sowie der Zahlungs- und versandbedingungen werden abschließend nochmals alle Bestelldaten auf der Bestellübersichtsseite zur Kontrolle angezeigt. 
vor dem Absenden der Bestellung haben sie die möglichkeit, hier sämtliche Angaben nochmals zu überprüfen, zu ändern oder aber mit der taste „Zurück“ den Kauf abzubrechen. 
mit dem Klicken auf die schaltfläche „Kostenpflichtig bestellen“ nehmen sie zur Kenntnis und stimmen zu, dass sie mit Beginn der Ausführung des vertrages ihr Widerrufsrecht verlieren. siehe unter Punkt iv. Widerruf > 
Widerrufsbelehrung > Abschnitt 3. 
mit dem Absenden der Bestellung über die schaltfläche „zahlungspflichtig bestellen“ erklären sie rechtsverbindlich die Annahme des Angebotes, wodurch der vertrag zustande kommt.  ein rücktritt vom vertrag ist bei Kauf 
einer Online-Schulung ausgeschlossen. 
Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem vertragsschluss erforderlichen informationen, sowie die rechnungszustellung erfolgt per e-mail zum teil automatisiert. sie haben deshalb 
sicherzustellen, dass die von ihnen bei uns hinterlegte e-mail-Adresse zutreffend ist, der empfang der e-mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch sPAm-filter verhindert wird.

III. Zahlungen
1. Bei Vertragsabschluss, also nach Erhalt der Teilnehmerbestätigung oder der Rechnung, ist die ausgewiesene Anzahlung sofort zu leisten.
2. Der Restbetrag ist 7 Tage vor Seminarbeginn zur Zahlung fällig.
3. vertragsabschluss bei Kauf von Online-seminaren: Je nach Zahlungsart, werden sie entweder in unserem Online-Ausbildungsportal auf die Bestellübersichtsseite geführt und zur Kasse gebeten oder sie werden zunächst auf 
die internetseite von Luxus BeautyLine zur weiteren Anleitung des Bezahlvorgangs weitergeleitet. Bei Kauf eines Online-seminares, wird der Kaufpreis umgehend mit der Bestellung fällig. Die Zahlung des Online-seminares 
erfolgt über die zur verfügung gestellten Zahlungsmethoden. es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben Preise zuzüglich umsatzsteuer. 

IV. Widerruf 
Sind Sie Unternehmer im Sinne § 14 BGB, so steht Ihnen das nachstehende Widerrufsrecht nicht zu. Das Widerrufsrecht gilt nur für Verbraucher § 13 BGB, das heißt für jede natürliche Person, die den Vertrag zur Seminarteilnahme 
zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei: Verträgen zur Lieferung von Ton- und Videoaufnahmen oder 
Online-Kursen.

Widerrufsbelehrung:
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers. Das Widerrufsrecht bei Kauf von Online- seminaren wird in unseren AGB gesondert geregelt. Als Verbraucher haben Sie grundsätzlich das Recht innerhalb 14 Tagen 
ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt dabei nach Erhalt der vorliegenden Belehrung jedoch nicht vor dem Vertragsabschluss, also nicht vor dem Erhalt der Teilnahmebestätigung oder 
der Rechnung. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung ,z.B. per Post oder E-Mail über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Bei Kauf eines Online-seminares wird die Kenntnisnahme der AGB beim Käufer erfragt. mittels „haken setzen“ in entsprechender Option, stimmt der Käufer der Ausführung des vertrages zu, erklärt die Kenntnisnahme der 
AGB des verkäufers als gelesen, verstanden und angenommen und verliert ferner sein Widerrufsrecht. Das Widerrufsrecht erlischt auch, wenn die Leistung direkt erbracht wird.
Der Widerruf ist schriftlich zu richten an: Luxus Beauty Line Oxana Dillmann ∙ Bahnhofstr. 17a ∙ 53604 Bad Honnef (Telefon: 02224-9675348 ∙ Fax: 02224-9697319) ∙ E-Mail: info@luxusbeautyline.de Zur Wahrung der Widerrufsfrist
reicht es uns aus, dass Sie Ihre Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor ablaufender Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir das selbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben.

V. Stornierung der Teilnahme / Stornogebühren
1. Eine Stornierung der Teilnahme an unserm Seminar nach Ablauf der Widerrufsfrist muss schriftlich erfolgen. Erfolgt Ihre Erklärung noch innerhalb der Widerrufsfrist, fallen für Sie keine Kosten an.
2. Erfolgt Ihre Erklärung nach Ablauf der Widerrufsfrist, werden die Stornierungskosten wie folgt berechnet:
• eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25,- € zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer,  sofern Ihre Erklärung später als 4 Wochen vor Seminarbeginn bei uns eingeht
• 50 % der jeweils vereinbarten Seminargebühren, sofern uns Ihre Erklärung bis zu 4 Wochen vor dem Seminarbeginn zugeht
• 80 % der jeweils vereinbarten Seminargebühr, sofern Ihre Erklärung uns weniger als 14 Tage vor dem Seminarbeginn zugeht
• 100 % der jeweils vereinbarten Seminargebühr, sofern Ihre Erklärung uns weniger als 7 Tage vor Seminarbeginn zugeht
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Ihnen vorbehalten bleibt, nachzuweisen, dass uns durch Ihren Rücktritt bzw. Ihre Stornierung keinen Schaden oder ein wesentlich geringerer Schaden als die vorgesehenen Beträge entstanden ist.
3.  Für die Berechnung der Stornierung ist der Zeitpunkt des Zuganges der Kündigung maßgeblich.

VI. Allgemeines
• Wir behalten uns vor, bei einem Ausfall des Dozenten oder bei Eintritt höherer Gewalt das Seminar abzusagen oder auf einen späteren Termin zu verschieben.
• Bei zu geringer Teilnehmerzahl sind wir berechtigt, bis zu 1 Woche vor seinem Beginn das Seminar abzusagen. Die jeweilige Mindestteilnehmerzahl wird in unserm Seminarprogramm ausgewiesen.
• Bei der Absage eines Seminars erhalten Sie von uns die bereits entrichteten Gebühren unverzüglich erstattet.
* Online-störungen: Die Datenkommunikation über das internet kann nach dem derzeitigen stand der technik nicht fehlerfrei und / oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Der verkäufer haftet insoweit weder für die 
ständige ununterbrochene verfügbarkeit des Online-handelssystem und der Onlineangebote. 
Die europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-streitbeilegung (Os) bereit, die unter http://ec.europa.eu/consumers/odr zu finden ist. Wir nehmen nicht an einem streitbeilegungsverfahren vor einer verbrau-
cherschlichtungsstelle teil. 
* sollte die bestellte Ware aus Gründen nicht verfügbar sein, die für uns bei vertragsabschluss nicht vorhersehbar waren und wir unverschuldet von einem Lieferanten nicht beliefert werden, haben wir das recht, uns von 
dem vertrag zu lösen. 
* Bei digitalen Gütern räumt der verkäufer dem Kunden ein nicht ausschließliches, örtlich  unbeschränktes recht ein, die überlassenen digitalen inhalte zu privaten Zwecken zu nutzen. eine Weitergabe der inhalte an Dritte, 
sowie eine vervielfältigung für Dritte ist nicht gestattet, sofern keine erlaubnis seitens des verkäufers erteilt wurde.
• Für Schäden, die nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
• Den Anweisungen des Schulungspersonals ist bei der praktischen Arbeiten unbedingt Folge zu leisten. Der Teilnehmer ist verpflichtet, das ihm für die praktische Arbeit zur Verfügung gestellte Modell sorgfältig zu behandeln.
• Alle Nebenabreden oder Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

VII. Gerichtsstand
Gerichtsstand für die gerichtliche Klärung von Unstimmigkeiten ist der Gerichtsstand Könisgwinter.

VIII. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbedienungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt, es sei denn, dass durch den Wegfall einzelner 
Klauseln eine Vertragspartei so unzumutbar benachteiligt würde, dass ihr ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann. 


