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Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einzel- & Duo-Training) 
 

 
1. Vertragsgegenstand ist eine Unterrichtsleistung (Stundenzahl) bei dem inlingua Center Essen. 

Ratenzahlungen, zu deren Bezahlung, können auf Kundenwunsch bei Vertragsabschluss vereinbart werden.  
 

2. Rücktritt vom Vertrag ist ausgeschlossen. Gebühren werden nicht zurückerstattet, können jedoch ggf. auf 

andere Personen für gleichartige Unterrichtsleistungen übertragen (transferiert) werden. Im Falle eines 
nachweislichen Umzugs kann der Gegenwert von nicht in Anspruch genommenen, zuwendungs- und 
rabattfreien Unterrichtsstunden während des Leistungszeitraums (s.u.) an eine andere inlingua Schule vor Ort 
für eine gleichartige Leistung transferiert werden. 
 

3. Sämtliche Vereinbarungen über schulische Angelegenheiten können nur mit der Direktion getroffen werden 
und bedürfen der Schriftform. 
 

4. Die Unterrichtsvereinbarung dient der beruflichen Ausbildung und / bzw. deren sprachlicher Vorbereitung 
sowie der beruflichen Fortbildung. 
 

5. Der Sprachunterricht erfolgt nach der weltweit bewährten inlingua-Direktmethode und findet, außer bei 
Übersetzerkursen, ausschließlich in der Zielsprache statt. Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten. 
 

6. Wir bitten Sie, pünktlich und regelmäßig Ihre Trainingsstunden wahrzunehmen und alle pädagogischen 
Angelegenheiten mit dem Trainingspersonal oder der Direktion zu besprechen. 
 

7. Bei verspäteter Zahlung werden pro Mahnung Mahngebühren (Aufwendungsersatz) in Höhe von € 3,- erhoben.  

 
8. Im Einzelunterricht wird der Stundenplan im Einvernehmen mit der Schulleitung festgelegt. Eine evtl. Absage 

oder Umdisponierung muss spätestens am vorhergehenden Werktag (montags bis freitags) bis 12:00 Uhr dem 
Büropersonal mitgeteilt werden. Bei später eingehender Benachrichtigung werden die Stunden als gegeben 
abgerechnet. Das gilt auch für eine Verspätung von mehr als einer Viertelstunde. 
 

9. Jede Anschriftenänderung ist dem Büropersonal umgehend mitzuteilen.  
 

10. Für abhandengekommene Gegenstände sowie für Personen- und Sachschäden übernimmt die Schule keine 
Haftung. 
 

11. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie unter:  
https://www.inlingua-ssen.de/datenschutz.html - auf Anforderung erhalten Sie die Informationen auch in 
Papierform. 
 

12. Erfüllungsort ist der Sitz der inlingua in Essen. Soweit Ansprüche der inlingua nicht im Mahnverfahren geltend 
gemacht werden, bestimmt sich bei Kunden, die nicht als Kaufleute einzustufen sind, der Gerichtsstand nach 
deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Kunden im Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt oder hat der Kunde nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung (ZPO) verlegt, so gilt als Gerichtsstand der in 
Absatz 15 benannte Sitz der inlingua. Handelt es sich bei dem Vertragspartner der inlingua um einen Kaufmann 
im Sinne des HGB, um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für jegliche Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung der in Absatz 15 
benannte Sitz der inlingua.  
 
 
 

 


