Darüber würde ich mich sehr freuen!
Damit wir zusammen starten können, bitte ich Dich, folgende Bedingungen einzuhalten und zu bestätigen:

Rufe mich an unter Telefon 0176/840 160 47 oder schreibe mir eine Email an
klippe@schoeneszumselbermachen.de und berichte mir, was Du planst und wann Dein
Workshop stattfinden soll.
Ich berechne Dir eine Raumnutzungsgebühr von 2,00 Euro pro Person und Stunde, wenn
Dein Workshop innerhalb der Geschäftszeiten stattfindet.
Möchtest Du Deinen Workshop außerhalb der Geschäftszeiten stattfinden lassen,
beträgt die Raumnutzungsgebühr 20,00 Euro pro Stunde, unabhängig von der
Teilnehmerzahl.
Ich möchte Dich bitten, nicht mehr als 8 Personen in einen Workshop aufzunehmen, da
es sonst sehr eng wird und das Arbeiten nicht optimal möglich ist.
Kaufen Deine Teilnehmer oder Du das Material vollständig bei mir, gewähre ich Dir
einen Rabatt von 10% auf die jeweilige Nutzungsgebühr. Sprich mich rechtzeitig an
(mindestens 8 Tage vor Kursbeginn), so können wir auch nicht vorrätiges Material für
Dich bestellen.
Als Workshopleiter/in versicherst Du mir, dass Du Dich im Fachgebiet Deines Workshops
gut auskennst und Dich mit Konflikten im Workshop konstruktiv und sachlich
auseinandersetzt.
Essen und Trinken kann mit gebucht werden.
Anfallender Abfall muss bei Fremdmaterial selbst entsorgt werden. Material, das Du bei
mir gekauft hast kannst Du auch bei mir entsorgen. Der Workshopbereich ist besenrein
zu hinterlassen.
Wenn Du den Workshopzeitraum gebucht hast, verpflichtest Du Dich, diesen zum
gebuchten Zeitraum durchzuführen.
Du darfst als Workshopleiter/in aber zurücktreten, solange es noch keine Anmeldungen
gibt. Ein Rücktritt in diesem Fall ist mir mindestens 14 Tage vor dem Termin mitzuteilen.
Bis zu einer angemeldeten Teilnehmeranzahl von 4 Personen, darfst Du selbst
entscheiden, ob Du den Kurs stattfinden lässt oder ihn rechtzeitig – 1 Tag nach Ende der
Anmeldefrist – absagst.
Natürlich kannst Du einen Workshop aus gesundheitlichen oder anderen wichtigen
Gründen absagen, bestehen bereits Anmeldungen ist eine Terminverschiebung
anzustreben. Diese teilst Du mir so schnell wie möglich mit.
Die Anmeldefrist sollte generell 8 Tage vor dem Workshoptermin enden, damit wir alle
gut planen können.
Für den An- und Abmeldevorgang bist Du selbst zuständig.
Du übernimmst die Abrechnung mit den Teilnehmern selbst.
Direkt im Anschluss an den Workshops bezahlst Du bei mir Deine jeweilige Gebühr in
bar.
Material muss vor Workshop Beginn gekauft und bezahlt werden.
Wenn Du mir Flyer, Handzettel oder ähnliches zukommen lässt, mache ich gerne
Werbung für Dich und vermittle Interessenten umgehend an Dich weiter. Ebenfalls ist
eine Anzeige kostenlos auf meiner Webseite oder auf meiner Facebook-Seite möglich
Du stehst dafür ein, dass Du das Urheberrecht oder das Nutzungsrecht für alle
Materialien inklusive Workshop-Werbung hast und dass sie frei von Rechter Dritter sind.
Für steuerpflichtige Einkünfte, die aus Deinem Workshop resultieren, verpflichtest Du
Dich ausdrücklich selbst, diese ordnungsgemäß zu versteuern.
Werden diese Bedingungen fahrlässig missachtet, so dass der Workshop nicht
stattfinden kann, muss ich Dir die Grundgebühr für die Raumvorhaltung in Rechnung
stellen.

Workshop- Name:_________________________________________________________________________
Datum:_______________________________________Uhrzeit:_____________________________________
Workshopleiter/in:_________________________________________________________________________
Adresse:__________________________________________________________________________________
Geburtsdatum:___________________________________________________________________________
Telefon für Rücksprachen und Vermittlung:__________________________________________________
Ich habe die Bedingungen gelesen und versichere mit meiner Unterschrift, dieses einzuhalten.
Im Gegenzug versichert Dir Hand Werk, Inh. Birthe Klippe, den Workshopbereich im oben
genannten Zeitraum zur Verfügung zu stellen.
_____________________________________________
Datum – Ort

_________________________________________
Datum – Ort

_____________________________________________
Unterschrift Mieter

_________________________________________
Unterschrift
Hand Werk – Birthe Klippe

Ich freue mich auf eine erfolgreiche und
fröhliche Zusammenarbeit mit Dir.
Hand Werk – Birthe Klippe

