
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Präambel    

• „Dudelsack  Stunden“  ist  eine  private  Musikschule.  Sie  bietet  individuell  angepassten  Einzel-  und
Gruppenunterricht sowie andere Unterrichtsformate an. Das Hauptziel ist es das Spielen des schottischen
Dudelsackes jedem der es möchte zugänglich zu machen und mit Freude die dazu nötigen Fähigkeiten zu
lernen.

• Geleitet  wird  „Dudelsack  Stunden“  von  Matthias  Colombini,  Im  Wasenboden  46,  4056  Basel.
Telefon: 079 104 798  Email : info@dudelsackstunden.ch 

Allgemein 

• Der Eintritt erfolgt über die Anmeldung über das Anmeldeformular auf der Webseite, per Email oder per
Telefon. 

• Die Terminbestätigungen und Rechungen werden per Email versendet. Die Schüler oder deren gesetzliche
Vertreter sind gebeten eventuelle Änderungen der Kontaktdaten umgehend zu melden. 

• An folgenden Tagen findet kein Unterricht  statt  Neujahrstag,  Karfreitag,  Ostermontag, Pfingstmontag,
Heiliger Abend, Weihnachten, Stephanstag und Silvester. 

• Während den Schulferien von Basel-Stadt kann der Unterricht nach gegenseitiger Absprache statt finden. 

• Die aktuellen gültigen Tarife sind auf der Webseite publiziert. Änderungen bleiben vorbehalten.

Semesterunterricht

• Die Termine für den Semesterunterricht werden mit mir vereinbart. 

• Der Unterricht im Semesterunterricht findet wöchentlich oder jede zweite Woche am gleichen Tag und
zur  gleichen  Zeit  statt.  Die  Unterrichtsdauer  ist  entweder  30,  45  oder  60  Minuten.  Dieser  bei  der
Anmeldung vereinbarte Untererrichtstermin ist für das ganze Semester gültig und kann nur mit meinem
Einverständnis geändert werden. 

• Die Unterrichtsstunde kann entweder in Person bei  mir  Im Wasenboden 46,  4056 Basel  erfolgen oder
online  via  Skype  oder  Zoom.  Es  ist  auch  möglich  beide  „Unterrichtsformen“  zu  kombinieren.  Nach
Vereinbarung und gegen einen Aufpreis  kann der  Unterricht  an einem anderen Ort  statt  finden,  z.B.
komme ich auch zum Schüler nach Hause.

• Die Kündigung des Semesterunterrichtes sollte schriftlich bis spätestens einen Monat vor Vertragsende
erfolgen. Ohne Kündigung verlängert sich der Semesterunterricht stillschweigend für das darauffolgende
Semester.  

• Ich  behalte  mir  vor  den  Semesterunterricht  in  ausserordentlichen  Fällen  mit  sofortiger  Wirkung  zu
kündigen. Bereits bezahlte, aber noch nicht besuchte Stunden werden in diesem Fall zurückerstattet.    

• Das Unterrichtsgeld wird für das ganze Semester im voraus in Rechnung gestellt. Nach Vereinbarung ist
eine Bezahlung in Raten möglich. 

• Terminverschiebungen sind nicht möglich. Sollte ein Schüler einen Termin nicht wahrnehmen können, so
hat er keinen Anspruch auf einen Ersatztermin. Falls es aber möglich ist werde ich bestrebt sein einen
Ersatztermin zu vereinbaren. 



10er Stundenpakete
• 10er Stundenpakete sind erhältlich für 10 x 30, 45 oder 60 Minuten. Nach meinem Ermessen ist es möglich

die  Dauer  der  Stunden  innerhalb  eines  laufenden  10er  Stundenpaket  zu  ändern  und  den
Kostenunterschied entweder nachzuzahlen oder gut geschrieben zu bekommen. 

• Die Termine werden jeweils mit mir vereinbart und müssen keiner Regelmässigkeit folgen. Die 10 Termine
sind aber innerhalb 12 Monate wahrzunehmen. Falls Du weniger als für 10 Stunden im Jahr zu mir in den
Unterricht kommen möchtest, so hast Du die Option einzelne Stunden zu buchen.
 

• Vereinbarte Stunden können spätestens 24 Stunden im Voraus telefonisch, per Whatsapp oder per Email
abgesagt werden. 

• Das Unterrichtsgeld wird zu Beginn in Rechung gestellt. Es besteht kein Rücktritts- bzw. Kündigungsrecht
sowie Rückerstattungsrecht. 

• Ich  behalte  mir  vor  das  10er  Stundenpaket  in  ausserordentlichen  Fällen  mit  sofortiger  Wirkung  zu
kündigen. Bereits bezahlte, aber noch nicht besuchte Stunden werden in diesem Fall zurückerstattet.    

Anfängerkurs FS 2021 

• Zur Anmeldung ist eine Anzahlung von 25% vom Schulgeld  nötig. Diese wird bei einer Abmeldung nicht
wieder erstattet. Sollten aussergewöhnliche Umstände zur Abmeldung geführt haben liegt es in meinem
Ermessen diese Anzahlung zurück zu erstatten oder nicht. 

• Die anderen 75% vom Schuldgeld werden beim ersten Termin in Rechnung gestellt. 
• Ich behalte mir vor dem Anfängerkursteilnehmer in ausserordentlichen Fällen mit sofortiger Wirkung zu

kündigen. Bereits bezahlte, aber noch nicht besuchte Stunden werden in diesem Fall zurückerstattet.

Probestunde, Einzelstunde und Stundengutscheine

• Bei  der  Bestellung  einer  Probestunde  (60  Minuten),  Einzelstunden  (30,  45  oder  60  Minuten)  sowie
Stundengutscheinen (pro Person nur 1x pro Jahr einlösbar) werden diese in Rechung gestellt. 

• Der Termin oder die Termine werden mit mir vereinbart. 

• Vereinbarte Stunden können spätestens 24 Stunden im Voraus telefonisch, per Whatsapp oder per Email
abgesagt werden. 

• In der Probestunde stelle ich eine Übungsflöte mit einem Reed zur Verfügung, so dass wir gleich loslegen
können. 
 

Online Angebot auf www.dudelsackstunden.ch/colombini-schule

• Jedem Schüler stelle ich den Zugang zum online Angebot auf www.dudelsackstunden.ch/colombini-schule
kostenlos zur Verfügung sowie die persönliche Nutzung der dort enthaltenen Ressourcen. Der Schüler sei
jedoch angehalten die geltenden Bestimmungen zum Urheberrecht einzuhalten.   

Informationen, Foto und Film

• Foto- und Filmmaterial von Veranstaltungen von „Dudelsack Stunden“ wird für Öffentlichkeitsarbeit  
verwendet. Mit der Anmeldung zum Unterricht erklären Sie sich einverstanden mit der Verwendung von 
Fotos und Filmen.  Dieses Einverständnis kann jederzeit durch Mitteilung an mich  zurückgezogen werden.

• Mit der Anmeldung erklären Sie sich bereit, Informationen über das Unterrichtsangebot und die 
Veranstaltungen von Dudelsack Stunden per Post und/oder Mail zu erhalten. 
Dieses Einverständnis kann jederzeit durch Mitteilung an mich zurückgezogen werden. 

Musik macht Freude und es ist mir stets ein Anliegen, den Unterricht so zu gestalten, dass er Dir Freude macht und
Dir den Willen gibt zu üben und zu spielen. Dazu gehört es Bedingungen zu haben die für uns beide stimmen. Falls
es Unklarheiten gibt oder Du Wünsche hast, dann bitte rede mit mir. Ich freue mich auf geteilte Freude mit Dir an

der Dudelsackmusik !


