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Anmeldung
Die Anmeldung ist nur via Kontaktformular unter Kontakt möglich. In der Regel (ausgenommen Ferien) erhalten Sie innert 72 Stunden eine Kursbestätigung per E-
Mail. Achtung: Wenn Sie keine Bestätigung erhalten, sind Sie nicht angemeldet. Sobald die Durchführung des Kurses garantiert ist, werden die Kursdokumente und 
der Einzahlungsschein zur Vorauszahlung per Post verschickt. Im Normalfall drei bis sechs Wochen vor Kursbeginn.
Mit der Anmeldung gehen Sie einen verbindlichen Vertrag ein. Bei einer gleichzeitigen Anmeldung mehrerer Personen haftet die Person, die die Buchung getätigt 
hat, für sämtliche reservierten Plätze.Abmeldung
ABMELDUNG
Wenn Sie verhindert sind, ist eine Abmeldung zwingend schriftlich notwendig. Ohne Abmeldung ist der gesamte Kursbeitrag zu begleichen. Bei einer schriftlichen 
Abmeldung bis 21 Tage vor Kursbeginn wird der gesamte Beitrag zurückerstattet. Bei einer Abmeldung von weniger als 20 Tage vor Kursbeginn wird das Kursgeld 
nicht zurückerstattet(Familienumstände, Krankheit und dergleichen können nicht berücksichtigt werden).Melcakes.ch ist nicht verpflichtet ein Ersatzdatum 
anzubieten. Nicht besuchte Kurse entfallen ersatzlos. Es besteht aber die Möglichkeit einen Ersatzteilnehmer zu stellen.

Durchführung
Die Kurse werden nur bei genügend Teilnehmern durchgeführt. Eine Nichtdurchführung wird frühzeitig mitgeteilt und die Kurskosten werden zurückerstattet. Dies gilt 
auch bei Krankheit der Kursleiterin.
Kursgeld
Das Kursgeld muss im Voraus via Einzahlungsschein oder Banküberweisung bezahlt werden. Falls der Kursbeitrag nicht innerhalb von 10 Tagen (Datum der 
Rechnung) überwiesen wird, verfällt die Kursteilnahme ohne weitere Mitteilung.
Material/Versicherung
Sofern nichts anderes erwähnt, ist das Material im Kursgeld inbegriffen. Die Versicherung ist Sache des Teilnehmers.
Urheberrecht
Sämtliche Inhalte, Fotos, Ideen, Rezepte und Modelle, die auf dieser Website veröffentlich oder in den Workshops von Melcakes.ch verwendet werden, sind 
Eigentum der Betreiberin und dürfen ohne ihre Zustimmung nicht für eigene, kommerzielle Zwecke oder eigene Kurse verwendet werden. Jeglicher Missbrauch wird 
rechtlich verfolgt
Gewährleistungsausschluss
Die Betreiberin achtet sorgfältig darauf, dass die Informationen auf der Website zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und aktuell sind und keine Rechte Dritter 
verletzen. Dennoch kann keine Gewährleistung hinsichtlich der Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden.
Haftungsausschluss
Die Betreiberin lehnt jegliche Haftung für Schäden oder Folgeschäden ab, die sich aus dem Zugriff auf die Website beziehungsweise auf einzelne Teile davon (wie 
zB heruntergeladene Dokumente), deren Benutzung (bzw. aus der Unmöglichkeit des Zugriffs oder der Benutzung) oder Links auf andere Websites ergeben.

Aus zeitlichen Gründen nimmt Melcakes.ch nur Aufträge für den Business-to-Business-Bereich und für Showtorten entgegen.Bestellungen von Privatpersonen 
können leider nicht berücksichtigt werden.

Nichtbezahlung der Kurskosten gilt nicht als Abmeldung  


