
AGB: DAS FARBENREICH (STAND 05/2023) 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR KINDER- UND JUGENDKURSE  

BEGLEITETES MALEN AB 4 JAHREN  

(BMKI4+ GRUPPE) 

 

Die regelmäßigen Kinderkurse (BMKi4+ GRUPPE) kann ich über eine 5er-Karte für fünf 

aufeinanderfolgende Maltermine buchen. Diese werden in der Rechnung ausgewiesen. Einen 

Schnuppertermin kann ich zuvor als einzelne Maleinheit vereinbaren. 

 
Die Anmeldung meines Kindes zum Kurs BMKi4+ GRUPPE oder einer Schnupperstunde erfolgt 
einmalig schriftlich über das Anmeldeformular und muss vor dem ersten vereinbarten Maltermin 
der Kursleitung vorliegen.  Dies dient der Kontaktdatenerfassung und ist notwendige Grundlage 
zum Erstellen der Rechnung/en (s. Datenschutzerklärung). Meine Anmeldebestätigung erhalte ich 
in Form einer Teilnahmebestätigung/Rechnung für den Schnuppertermin, bzw.  als 
Anmeldebestätigung/Rechnung für die 5er-Karte am vereinbarten 1. Kurstag oder im Anschluss 
per Mail. Die Anmeldung und somit mein Anspruch auf den bisherigen Kursplatz verlängert sich 
automatisch mit dem Kauf weiterer Kurs-Karten (5er-Karten) und schließt sich mit den Terminen 
lückenlos an die Termine der vorherigen 5er-Karte an. Das Anmeldeformular muss dann nicht 
erneut ausgefüllt werden. Die Anmeldebestätigung erhalte ich entsprechend in Form einer 
erneuten Rechnung. Mit der schriftlichen Anmeldung entsteht die Verbindlichkeit zur Teilnahme für 
den vereinbarten Schnuppertermin oder zur vereinbarten 1. Maleinheit der 5er-Karte.  
 
Die 5er-Karte beinhaltet fünf aufeinanderfolgende Maltermine zum vereinbarten Kurs, die 
entsprechend in der Rechnung ausgewiesen werden. Die Termine finden aufeinanderfolgend 14-
tägig statt, ausgenommen sind die hessischen Schul-Ferien und Feiertage. (Hier werden die 
regelmäßigen Kurstermine ausgesetzt). Regelung von Fehlzeiten: Sollte mein Kind an einem 
Termin nicht teilnehmen können, erhält es die Möglichkeit einmalig eine versäumte Maleinheit der 
5er-Karte an einem der 4 folgenden offenen Atelierstermine nachzuholen. Das „Offene Atelier“ wird 
in der Regel am ersten Samstag im Monat angeboten. Ich erhalte einen Gutschein mit 4 möglichen 
Terminen, den ich eigenverantwortlich verwahren muss. Weitere Terminabsagen gelten als 
teilgenommene Kurstermine.  
 
Stornierungsoptionen:  
Schnuppertermin: Bis 24h vor dem vereinbarten Termin kann ich diesen kostenfrei absagen. Für 
kurzfristigere Absagen wird mir der Schnuppertermin zu 100% in Rechnung gestellt.  
5er-Karte (Erstkauf): Bis 24h vor dem vereinbarten 1. Termin kann ich den kompletten Kurs 
kostenfrei absagen. Für kurzfristigere Absagen der gesamten 5er-Karte wird der Betrag der 5er-
Karte fällig. 
Terminabsagen der 1. Maleinheit einer 5er-Karte und Folgekarten: Eine Fehlzeit am 1. Maltermin 
einer 5er-Karte wird als kostenfreie Fehlzeit gutgeschrieben. (s.o. Regelung von Fehlzeiten). Der 
Anspruch auf den Kursplatz bleibt mir hierbei erhalten.  
Bei Absagen durch Frau Geduldig-Khalili wird eine Ersatzregelung getroffen oder das Kursangebot 
von einer ausgebildeten Kollegin übernommen. 
 
 
Mir ist bekannt, dass das Angebot des Farbenreichs kein Therapieersatz ist. Mein Kind nimmt in 
elterlicher Verantwortung an dem Angebot teil und ich kann keine Ansprüche aus eventuellen 
Folgen ableiten. 
Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt grundsätzlich keine Haftung für Personen- und 
Sachschäden während des Aufenthaltes am, sowie während der An- und Abreise zum / vom 
Veranstaltungsort. 
 
 
 



ÄNDERUNG 05/23: TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR KINDER IM 
EINZELSETTING (MAL- / KUNSTTHERAPEUTISCHES ANGEBOT)  

 

Termine (BMKi4+ EINZEL) im Einzelsetting werden nach Teilnahme berechnet und können bei 

regelmäßiger Teilnahme über individuell abgesprochene Abrechnungszyklen abgerechnet 

werden. 

 
Die Anmeldung meines Kindes zum Kurs BMKi4+ EINZEL oder einer Schnupperstunde erfolgt 
einmalig schriftlich über das Anmeldeformular und muss vor dem ersten vereinbarten Maltermin 
der Kursleitung vorliegen. Dies dient der Kontaktdatenerfassung und ist notwendige Grundlage 
zum Erstellen der Rechnung/en (s. Datenschutzerklärung). Meine Anmeldebestätigung erhalte ich 
in Form einer Teilnahmebestätigung/Rechnung für den Schnuppertermin oder je nach 
abgesprochenen Abrechnungszyklus für die weiteren Kurstermine. Die Anmeldung verlängert sich 
automatisch mit der Vereinbarung weiterer Termine und muss nicht erneut ausgefüllt werden.   Die 
Verbindlichkeit zur Teilnahme entsteht mit der Anmeldung zum vereinbarten Schnuppertermin, 
sowie der weiteren Terminvereinbarungen.  
 
 
Stornierungsoptionen:  
Schnuppertermin: Bis 24h vor dem vereinbarten Termin kann ich diesen kostenfrei absagen. Für 
kurzfristigere Absagen wird mir der Schnuppertermin zu 100% in Rechnung gestellt.  
Folgetermine: Bis 24h vor dem vereinbarten Termin kann ich diesen kostenfrei absagen. Für 
kurzfristigere Absagen wird mir der vereinbarte Folgetermin zu 100% in Rechnung gestellt.  
Bei Absagen durch Frau Geduldig-Khalili wird eine Ersatzregelung getroffen. 
 
Mein Kind nimmt in elterlicher Verantwortung an dem Angebot teil und ich kann keine Ansprüche 
aus eventuellen Folgen ableiten. 
Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt grundsätzlich keine Haftung für Personen- und 
Sachschäden während des Aufenthaltes am, sowie während der An- und Abreise zum / vom 
Veranstaltungsort. 
 
 
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:  

BEGLEITETES MALEN FÜR ERWACHSENE IM GRUPPENSETTING 

(BM-GRUPPE) 

 

Meine Teilnahme am Begleiteten Malen für Erwachsene (GRUPPE) kann ich über Einzeltermine, 

eine 3er- oder 6er-Karte buchen. Den Schnuppertermin buche ich über einen Einzeltermin und 

kann diesen auf Wunsch mit einer sich anschließenden 3er- oder 6er-Karte verrechnen lassen. 

 

 
Meine Anmeldung zum obigen Kurs erfolgt einmalig schriftlich über das Anmeldeformular und 
muss vor dem ersten vereinbarten Maltermin der Kursleitung vorliegen. (Schnuppertermin 
oder 1. Kurstermin). Dies dient der Kontaktdatenerfassung und ist notwendige Grundlage zum 
Erstellen der Rechnung/en (s. Datenschutzerklärung). Meine Anmeldebestätigung erhalte ich in 
Form einer Teilnahmebestätigung/Rechnung für den Schnuppertermin /  die Einzeltermine am 
Kurstag, bzw.  als Anmeldebestätigung/Rechnung für die 3er / 6er-Karte am vereinbarten 1. 
Maltermin.  Bei Neuanmeldungen wird auf den Kauf der ersten 3er-Karte ein Rabatt von 50% auf 
die 3. Maleinheit gewährt.  Die Anmeldung verlängert sich automatisch mit dem Kauf weiterer Kurs-
Karten (3er-/6er-Karten) oder weiterer Terminvereinbarungen von Einzelterminen.  Die 
Anmeldebestätigung erhalte ich dann entsprechend in Form einer erneuten Rechnung. Die 
Verbindlichkeit zur Teilnahme entsteht mit der Anmeldung zum vereinbarten Schnuppertermin, 



zur Terminvereinbarung von Einzelterminen  oder zur vereinbarten 1. Maleinheit der 3er- / 6er-
Karte. 
 
Mit dem Besuch der ersten Maleinheit startet für mich der Gültigkeitszeitraum der 3er-Karte 
(halbes Jahr), sowie für die 6er-Karte (1 Jahr). Maleinheiten, die ich im Gültigkeitszeitraum nicht 
wahrnehme, werden nach Ablauf des Gültigkeitszeitraumes als teilgenommen bewertet. 
  
 
Die 3er- oder 6er-Karten können auf eine/n ErsatzteilnehmerIn übertragen werden, sollte 
sich das Interessensfeld verändern. Ebenso kann sie aber auch mit anderen 
Farbenreichangeboten verrechnet werden.  
 
Stornierungsoptionen:  
Schnuppertermin: Bis 24h vor dem vereinbarten Termin kann ich diesen kostenfrei absagen. Für 
kurzfristigere Absagen wird mir der Schnuppertermin zu 100% in Rechnung gestellt.  
3er- / 6er- Karte: Bis 24h vor dem vereinbarten 1. Termin kann ich den kompletten Kurs kostenfrei 
absagen oder den Starttermin für den Gültigkeitszeitraum kostenfrei verschieben. Terminabsagen 
innerhalb des Gültigkeitszeitraumes kann ich ebenso bis 24 Stunden vorher kostenfrei absagen. 
Für mich besteht dann die Möglichkeit die Maleinheit zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen 
(Terminabsprache erforderlich!). 
Bei kurzfristigeren Absagen unter 24 Stunden wird mir der Termin als teilgenommen berechnet. 
Teilgenommene und kurzfristige abgesagte Termine (<24h) werden auf den Kurskarten zur 
beiderseitigen Transparenz vermerkt. 
Bei Terminabsagen durch Frau Geduldig-Khalili wird mir für einen Schnuppertermin ein neuer 
Termin angeboten. Für Termine einer 3er- oder 6er-Karte werden mir Ersatztermine angeboten, 
die ggf. auch außerhalb der Gültigkeitsdauer nachgeholt werden können. 
 
Mir ist bekannt, dass das Angebot des Farbenreichs kein Therapieersatz ist. Ich nehme in eigener 
Verantwortung an dem Angebot teil und ich kann keine Ansprüche aus eventuellen Folgen ableiten. 
Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt grundsätzlich keine Haftung für Personen- und 
Sachschäden während des Aufenthaltes am, sowie während der An- und Abreise zum / vom 
Veranstaltungsort. 
 
 
  

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:  

BEGLEITETES MALEN FÜR ERWACHSENE IN DER 

EINZELBEGLEITUNG 

(BM-EINZEL)  

 

Meine Teilnahme am Begleiteten Malen für Erwachsene (EINZEL) kann ich über Einzeltermine, 

eine 3er- oder 6er-Karte buchen. Den Schnuppertermin buche ich über einen Einzeltermin und 

kann diesen auf Wunsch mit einer sich anschließenden 3er- oder 6er-Karte verrechnen lassen. 

 
 
Meine Anmeldung zum obigen Kurs erfolgt einmalig schriftlich über das Anmeldeformular und 
muss vor dem ersten vereinbarten Maltermin der Kursleitung vorliegen. (Schnuppertermin 
oder 1. Kurstermin). Dies dient der Kontaktdatenerfassung und ist notwendige Grundlage zum 
Erstellen der Rechnung/en (s. Datenschutzerklärung). Meine Anmeldebestätigung erhalte ich in 
Form einer Teilnahmebestätigung/Rechnung für den Schnuppertermin /  die Einzeltermine am 
Kurstag, bzw.  als Anmeldebestätigung/Rechnung für die 3er / 6er-Karte am vereinbarten 1. 
Maltermin. Bei Neuanmeldungen wird auf den Kauf der ersten 3er-Karte ein Rabatt von 50% auf 
die 3. Maleinheit gewährt. Die Anmeldung verlängert sich automatisch mit dem Kauf weiterer Kurs-
Karten (3er-/6er-Karten) oder weiterer Terminvereinbarungen von Einzelterminen.  Die 
Anmeldebestätigung erhalte ich dann entsprechend in Form einer erneuten Rechnung. Die 
Verbindlichkeit zur Teilnahme entsteht mit der Anmeldung zum vereinbarten Schnuppertermin, 



zur Terminvereinbarung von Einzelterminen  oder zur vereinbarten 1. Maleinheit der 3er- / 6er-
Karte. 
 

 
Mit dem Besuch der ersten Maleinheit startet für mich der Gültigkeitszeitraum der 3er-Karte 
(halbes Jahr), sowie für die 6er-Karte (1 Jahr). Maleinheiten, die ich im Gültigkeitszeitraum nicht 
wahrnehme, werden nach Ablauf des Gültigkeitszeitraumes als teilgenommen bewertet. 
  
 
Die 3er- oder 6er-Karten können auf eine/n ErsatzteilnehmerIn übertragen werden, sollte 
sich das Interessensfeld verändern. Ebenso kann sie aber auch mit anderen 
Farbenreichangeboten verrechnet werden.  
 
Stornierungsoptionen: Schnuppertermin: Bis 24h vor dem vereinbarten Termin kann ich diesen 
kostenfrei absagen. Für kurzfristigere Absagen wird mir der Schnuppertermin zu 100% in 
Rechnung gestellt. 3er- / 6er- Karte: Bis 24h vor dem vereinbarten 1. Termin kann ich den 
kompletten Kurs kostenfrei absagen oder den Starttermin für den Gültigkeitszeitraum kostenfrei 
verschieben. Terminabsagen innerhalb des Gültigkeitszeitraumes kann ich ebenso bis 24 
Stunden vorher kostenfrei absagen. Für mich besteht dann die Möglichkeit die Maleinheit zu einem 
späteren Zeitpunkt nachzuholen (Terminabsprache erforderlich!). 
Bei kurzfristigeren Absagen unter 24 Stunden wird mir der Termin als teilgenommen berechnet. 
Teilgenommene und abgesagte Termine werden auf der Kurskarte zur beiderseitigen Transparenz 
vermerkt. 
Bei Terminabsagen durch Frau Geduldig-Khalili wird mir für einen Schnuppertermin ein neuer 
Termin angeboten. Für Termine einer 3er / 6er-Karte werden mir Ersatztermine angeboten, die ggf. 
auch außerhalb der Gültigkeitsdauer nachgeholt werden können. 
 
Mir ist bekannt, dass das Angebot des Farbenreichs kein Therapieersatz ist. Ich nehme in eigener 
Verantwortung an dem Angebot teil und ich kann keine Ansprüche aus eventuellen Folgen ableiten. 
Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt grundsätzlich keine Haftung für Personen- und 
Sachschäden während des Aufenthaltes am, sowie während der An- und Abreise zum / vom 
Veranstaltungsort. 
 
 
  

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:  
FAMILY AND FRIENDS  
(BMFF2+) 
 

Meine Teilnahme am Begleiteten Malen für “Family and Friends“ kann ich für mich / mein Kind / 

meine Kinder / meine Familie als Einzeltermine zu den Aktionstagen buchen oder auch nach 

individueller Terminvereinbarung. Für letztere Möglichkeit sind mindestens 3 vollzahlende 

Malende erforderlich. Jede teilnehmende Familie muss ihr eigenes Anmeldeformular ausfüllen. 
 

Meine Anmeldung zum obigen Kurs erfolgt einmalig schriftlich über das Anmeldeformular und 
muss vor dem ersten vereinbarten Maltermin der Kursleitung vorliegen. Dies dient der 
Kontaktdatenerfassung und ist notwendige Grundlage zum Erstellen der Rechnung/en (s. 
Datenschutzerklärung). Meine Anmeldebestätigung erhalte ich in Form einer 
Teilnahmebestätigung/Rechnung am Kurstag. Bei wiederholter regelmäßiger Teilnahme muss 
das Anmeldeformular nicht erneut ausgefüllt werden. Es verlängert sich automatisch mit der 
nächsten Terminvereinbarung. Die Teilnahmebestätigung erhalte ich dann in Form einer 
erneuten Rechnung am vereinbarten Kurstag. Die Verbindlichkeit zur Teilnahme entsteht mit 
der Anmeldung zum vereinbarten Maltermin, bzw. mit der Vereinbarung weiterer Termine.  



Stornierungsoptionen: Bis 24h vor den vereinbarten Terminen kann ich den Termin kostenfrei 
absagen. Für kurzfristigere Absagen wird mir eine Ausfallpauschale in Höhe von 12.-€ in Rechnung 
gestellt, das gilt pro absagende Familie.  
Bei Terminabsagen durch Frau Geduldig-Khalili wird mir ein neuer Termin angeboten oder die 
Kursleitung, nach Absprache, durch eine ausgebildete Kollegin übernommen. 
 
Mir ist bekannt, dass das Angebot des Farbenreichs kein Therapieersatz ist. Ich nehme in eigener 
Verantwortung an dem Angebot teil und ich kann keine Ansprüche aus eventuellen Folgen ableiten. 
Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt grundsätzlich keine Haftung für Personen- und 
Sachschäden während des Aufenthaltes am, sowie während der An- und Abreise zum / vom 
Veranstaltungsort. 

 


