
 
 

 

 
Unterrichtsbedingungen zwischen Coach («ich») und Schüler/in («du») 
 
Infogespräch 

● Das Infogespräch ist kostenlos und kann nach Absprache über Telefon oder vor Ort in meinem 
Studio stattfinden. 

● Falls du nach dem Infogespräch Lektionen bei mir besuchst, gelten die folgenden 
Unterrichtsbedingungen. 

  
Abodauer 

● Sofern wir das nicht anders vereinbaren, findet der Musikunterricht wöchentlich statt. 
● Sofern wir das nicht anders vereinbaren, erstreckt sich jedes Abo für 5 Lektionen. 
● Die 5 Lektionen musst du innerhalb von maximal 10 Wochen (Stichdatum ist das Infogespräch) 

beziehen. 
● Wenn du nicht alle 5 Lektionen beziehst, hast du grundsätzlich keinen Anspruch auf 

Rückerstattung der restlichen Lektionen. Über Ausnahmen können wir im Einzelfall reden. 
● Sofern wir das nicht anders vereinbaren, dauert eine Lektion 45 Minuten. 
  

Ausfall von Lektionen 
● Wenn du Lektionen weniger als 24 Std. im Voraus oder gar nicht absagst, werden sie (auch im 

Krankheitsfall) als stattgefunden verrechnet. 
● Sollten Lektionen durch mein Verschulden ausfallen, bemühe ich mich, diese möglichst zeitnah 

nachzuholen. Auf jeden Fall verlängert sich die Abodauer um die Anzahl noch nicht 
stattgefundener Lektionen. 

  
Aboverlängerung 

● Nach 3 stattgefundenen Lektionen erhältst du von Sner eine E-Mail mit der Möglichkeit, dein Abo 
zu verlängern oder auslaufen zu lassen. 

  
Abogebühr 

● Die Abogebühr für 5 Lektionen beträgt 420 Franken. 
● Die Rechnungsstellung erfolgt in meinem Namen über Sner. 
● Die erste Rechnung erhältst du nach dem Infogespräch von Sner, sofern du dich für Lektionen bei 

mir entscheidest. 
● Falls die Abogebühr vor der ersten Lektion nicht beglichen wurde, verzögert sich der Unterricht, bis 

die Zahlung bei Sner eingegangen ist. 
● Kosten, die durch verspätetes Zahlen entstehen, wie Mahngebühren, Verzugszinsen oder 

Betreibungskosten gehen vollumfänglich zu deinen Lasten. Du bist damit einverstanden, dass 
Sner dir für jede Mahnung eine Mahngebühr von CHF 20.– in Rechnung stellen darf. 

● Unterrichtsmaterial wie Noten und Tonträger etc. sind nicht in der Abogebühr inbegriffen. 
 
Gegenstand 

● Diese Unterrichtsbedingungen gelten für den zwischen dir und mir abgeschlossenen 
Unterrichtsvertrag. 

● Der Unterrichtsvertrag wurde von Sner vermittelt. Sner ist nicht Partei des Unterrichtsvertrags. 
● Auf unseren Unterrichtsvertrag ist Schweizer Recht anwendbar. 
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