
Vereinbarung über die Leistung von Personal Coaching Services 

zwischen der Veranstalterin 

 

KARA JOHNSTAD 

Pasewaldtstr. 16 

14169 Berlin, 

 

Telefon: 030 31806069 
E-Mail: office@karajohnstad.com 
Website: www.karajohnstad.com 
 
Ust-IdNr. DE185082955 
 
Bank:       Deutsche Bank 
Kontoinh: Kara Johnstad 
IBAN:       DE82100701240012935300 
BIC:          DEUTDEDB101 
 
PayPal: admin@karajohnstad.com 
 
 

und der Teilnehmerin / dem Teilnehmer 

 

(Vorname, Nachname) 

(Geburtstag) 

(Strasse, PLZ, Ort) 

(Mobiltelefon) 

(E-Mail) 

 

Bitte lese die nachfolgende Teilnahmevereinbarung sorgfältig und unterzeichne diese am Ende 
des Dokuments mit Deiner Unterschrift. Sollten sich Fragen ergeben, sprich uns bitte vor 
Unterzeichnung der Vereinbarung an, damit wir diese gemeinsam klären können. 
 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 
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1. Geltungsbereich  

Diese Allgemeinen Unterrichts- und Teilnahmebedingungen, nachfolgend ATBs genannt, gelten für die           
vertraglichen Beziehungen zwischen Kara Johnstad, Pasewaldtstr.16, 14169 Berlin, nachfolgend die          
Veranstalterin genannt, und der Teilnehmerin/dem Teilnehmer bzw. ihrem/seinem gesetzlichen Vertreter,          
nachfolgend Teilnehmerin genannt. 

http://www.karajohnstad.com/


 

2. Aufgabe  

Ein Ziel der Arbeit von Kara Johnstad ist, die Teilnehmerin bei ihrer ganzheitlichen Entwicklung der Stimme und                 
Persönlichkeit und ihrer Wegfindung zur eigenen künstlerischen Identität zu begleiten. Dabei ist es Kara ein               
Anliegen, Interessenten aller Altersgruppen die Freude an der eigenen Stimme zu vermitteln, Begabungen zu              
erkennen und individuell zu fördern. Als Personal Coach lehrt Kara seit 1985 „Voice“ und „Artist Development“,                
davon 7 Jahre als Lehrbeauftragte u. Mitglied des Prüfungsausschusses für das Hauptfach Gesang an der               
Hochschule für Musik „Hanns Eisler“, der Abteilung Jazz- und Popularmusik (das heutige Jazz Institut Berlin               
(JIB), Universität der Künste, Berlin). 
 

3. Unterrichtsort / Geschäftsstelle  

Die Veranstaltungsorte befinden sich an der Adresse Herbergerweg 14, 14163 Berlin (Gruppenveranstal-            
tungen im Yoga Voice Berlin) sowie Pasewaldtstr. 16, 14169 Berlin (Private Voice Studio), wo sich auch das                 
Büro befindet. Im Bedarfsfall kann kurzfristig ein Ersatzveranstaltungsort benannt werden. Kontakt per Telefon:             
030-31806069 oder per E-Mail an: office@karajohnstad.com. Die Webseite der Veranstalterin findet sich unter             
der Internetadresse www.karajohnstad.com wo auch der jeweilige Unterrichtsort bekannt gegeben wird. 
 

4. Unterrichtszeiten  

Die Zeit und Dauer des Unterrichts ist abhängig von den angebotenen Unterrichtsformaten - d.h. Einzel- oder                
Gruppenunterricht - und der von der Teilnehmerin gewählten Unterrichtsart, das sind i.d.R. individuelle             
Einzeltermine oder regelmäßiger Unterricht auf Basis von Zeitverträgen. Die Unterrichtstermine können, je            
nach Verfügbarkeit, regelmäßig wöchentlich wiederkehrend oder frei vereinbart werden. 
Die Buchung der Termine soll nach Möglichkeit durch die Teilnehmerin selbst über die             
Online-Buchungsplattform der Veranstalterin unter www.karajohnstad.com erfolgen.  
Regelmäßig wiederkehrende Termine werden durch unser Büro eingetragen. Bei der Termindisposition bitten            
wir zu berücksichtigen, daß Kara nur ein limitiertes wöchentliches Zeitkontingent anbieten kann. 
 

5. Entgelte  

Die Veranstalterin bietet ihre Leistungen in verschiedenen kostenpflichtigen Varianten an. Die vereinbarten            
Preise sind den jeweils aktuell geltenden Preis- und Zahlungsinformationen, z. B. auf der Webseite der               
Veranstalterin unter www.karajohnstad.com zu entnehmen. 
 
a) Das Unterrichtsentgelt ist mit der Reservierung des Unterrichtstermins fällig und im Voraus zu bezahlen. 
  
b) Das Unterrichtsentgelt für eine Guthabenkarte, z. B. mit 5 oder 10 Unterrichtsterminen, ist mit Kauf der                 
Guthabenkarte fällig und vor Buchung der Unterrichtstermine zu bezahlen. 
 
c) Die Bezahlung des Unterrichtentgeltes für Einzelsitzungen ist im Voraus auf das oben aufgeführte              
Bankkonto zu überweisen. Gruppenklassen können auch elektronisch per PayPal an das Konto            
admin@karajohnstad erfolgen, wobei ein eigenes PayPal-Konto nicht zwingend erforderlich ist, wenn die            
Option Abbuchung vom Bankkonto oder Zahlung mit Kreditkarte gewählt wurde. In der Geschäftsstelle können              
auch Barzahlungen oder Zahlungen mit „EC-Karte“ (V-Pay) und gängigen Kreditkarten mittels eines            
PIN-gesicherten Lesegerätes getätigt werden. 
 
d) Das Unterrichtsentgelt für einen Zeitvertrag (z.B. für 2 oder 4 Unterrichtstermine pro Monat bzw. 1 oder 2                  
Termine pro Woche) ist anteilig monatlich zu entrichten und erstmalig fällig bei Vertragsabschluss, danach              
regelmäßig zum ersten des Monats. Die Mindestvertragslaufzeit für einen Zeitvertrag im Abonnement beträgt 3              
Monate. Ein Zeitvertrag verlängert sich als Abonnement automatisch solange um weitere drei Monate, bis die               
Teilnehmerin den Zeitvertrag kündigt. Die Kündigung kann jederzeit schriftlich erfolgen unter Einhaltung einer             
Kündigungsfrist von 30 Tagen zum Laufzeitende. 
 
e) Die Teilnehmerin erteilt dem Veranstalter die Erlaubnis die fälligen Unterrichtsgebühren per            
SEPA-Lastschriftverfahren oder per Abonnement-Zahlungsauftrag über den Online-Bezahldienst PayPal oder         
per Kreditkarte von dem Konto der Teilnehmerin automatisiert einzuziehen. Die Teilnehmerin wird dem             
Veranstalter zu diesem Zweck ihre Kontodaten unaufgefordert mitteilen. Dies kann schriftlich, bevorzugt per             
E-Mail an office@karajohnstad.com oder persönlich in der Geschäftsstelle erfolgen . 
 

http://www.karajohnstad.com/
http://www.karajohnstad.com/
http://www.karajohnstad.com/


f) Für außerreguläre Klassen, Kurse, Workshops, Lehrprogramme oder Konzerte werden einmalige Entgelte            
erhoben. Das vereinbarte Entgelt ist, wenn nicht anders vereinbart, im Voraus zu zahlen und spätestens zum                
Beginn der Veranstaltung fällig. Unbeschadet der Teilnahmedauer erstreckt sich die Entgeltpflicht über die             
gesamte Dauer der Veranstaltung. Erfolgt keine Abmeldung in einem kürzeren Zeitraum als eine Woche vor               
Veranstaltungsbeginn, so können die vereinbarten Entgelte nicht erstattet werden.  
 
g) Wurde die Möglichkeit der Zahlung in monatlichen Raten eingeräumt, so gelten die folgenden              
Besonderheiten/Bedingungen zu dieser Ratenvereinbarung: Die monatlichen Teilbeträge sind von der          
Teilnehmerin mit Erlaubnis zur SEPA-Lastschrift oder automatisierter Kreditkartenabbuchung oder         
PayPal-Zahlungsabonnement durch den Veranstalter oder gemäß individuell getroffener        
Zahlungsvereinbarung zum vereinbarten Zahlungstermin zu bezahlen. Der erste Rechnungszeitraum läuft ab           
dem Datum, an dem die Teilnehmerin die Unterrichtsvereinbarung abgeschlossen hat. Durch diese            
Vereinbarung wird die Gesamtfälligkeit der Forderungen nicht berührt. Solltest du in Zahlungsschwierigkeiten            
geraten, kontaktiere uns bitte unbedingt. Denn bei einem Rückstand einer Rate von mehr als sieben Tagen                
wird die Ratenvereinbarung ungültig und der ursprüngliche Gesamtbetrag – abzüglich zwischenzeitlich           
geleisteter Zahlungen – muss dann sofort zurückgezahlt werden. 

 
h) Für Mahnungen wird ein Säumniszuschlag von 7,50 Euro erhoben. Die Veranstalterin behält sich vor einen                
Verzugszinssatz in Höhe von 17,5 % für das Jahr zu berechnen, jedoch nicht weniger als fünf Prozentpunkte                 
über dem Basiszinssatz für das Jahr. Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr vom 1. Januar bis 31.                
Dezember.  
 
i) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass E-Mail (mittels einer vom Teilnehmer angegebenen              
E-Mailadresse) als Mittel zum Senden von Zahlungsaufforderungen, Rechnungen und Zahlungserinnerungen          
verwendet wird. 
 
6. Unterrichtsausfall / Fehlzeiten / Pausenzeiten  

Vereinbarte Termine, die rechtzeitig abgesagt werden, d. h. für Einzelsitzungen mind. 48 Stunden und für               
Gruppenklassen mind. 24 Stunden vor der vereinbarten Zeit, werden zwar nach Möglichkeit nachgeholt, es              
besteht jedoch kein Rechtsanspruch darauf. Ein Nachholtermin ist innerhalb von 4 Wochen zu vereinbaren. 
Die Entgeltpflicht einer Teilnehmerin wird während der Vertragszeit nicht dadurch berührt, dass diese den              
Unterricht nicht oder verspätet antritt oder das sie dem Unterricht fernbleibt. Der angebotene Unterricht wird               
von Kara Johnstad geleitet. Bei Verhinderung kann sie von einer erfahrenen Ersatzlehrkraft vertreten werden              
oder den Unterricht nachgeben. 
 
7. Anmeldung / Abmeldung / Kündigung 

Die Anmeldung zum Unterricht ist jederzeit möglich und soll nach Möglichkeit über das Online-Kundenportal              
der Veranstalterin erfolgen, wofür eine gültige E-Mail-Adresse benötigt wird. Die Signatur der            
Unterrichtsvereinbarung kann rechtskräftig elektronisch durch ein DokuSign-Dokument oder persönlich in der           
Geschäftstelle erfolgen. Bei minderjährigen Teilnehmerinnen muss die Anmeldung vom         
Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. 
Die Annahme einer Anmeldung ist dem Veranstalter vorbehalten, ein Rechtsanspruch auf die Teilnahme am              
Unterricht besteht nicht. Mit der Anmeldung erkennt die Teilnehmerin die ATBs und die jeweils aktuell               
geltenden Preis- und Zahlungsinformationen des Veranstalters an. 
 
Kündigungen sind möglich wie nachstehend beschrieben, es gibt jedoch keine rückwirkenden Kündigungen.            
Das Recht zur Kündigung aus wichtigen Gründen und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt für beide               
Vertragspartner unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Teilnehmerin aus ärztlich             
attestierten Gründen nicht in der Lage ist, ihren Verpflichtungen aus dem Unterricht nachzukommen 
 
Ein Zeitvertrag verlängert sich als Abonnement automatisch um die vereinbarte Anzahl von Unterrichtsstunden             
oder Laufzeit zu den aktuell gültigen Preisen und Teilnahmebedingungen, wenn dieser nicht fristgerecht             
gekündigt wurde. Die Kündigung kann jederzeit schriftlich erfolgen, z. B. per E-Mail an             
office@karajohnstad.com oder per Post und muss spätestens 30 Tage vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit              
der Unterrichtsvereinbarung der Veranstalterin schriftlich vorliegen. Anstehende, automatisierte Lastschriften         
vom Konto der Teilnehmerin können nur dann rechtzeitig zum gewünschten Kündigungstermin gestoppt            
werden, wenn die schriftliche Kündigung mindestens 1 Woche vor dem nächsten anstehenden            
Lastschrifttermin der Veranstalterin vorliegt.  



Eine Kündigung ist nur dann möglich, wenn sämtliche fällige Unterrichtsentgelte und Gebühren vollständig             
bezahlt sind. Mündliche Kündigungen (Abmeldungen) und sonstige mündliche Willenserklärungen von und           
gegenüber Lehrkräften sind ohne Rechtswirkung. Die Entgelte werden bis zum festgesetzten           
Kündigungstermin auch dann erhoben, wenn der Teilnehmer den angebotenen Unterricht nicht mehr            
wahrnimmt. 
 
8. Aufsicht und Haftung  

Für die Teilnehmer besteht kein Versicherungsschutz. Eine Aufsicht des Veranstalters besteht nur während             
des Unterrichts, er haftet nicht für Schäden bzw. für den Verlust von privatem Eigentum der Teilnehmer. Für                 
Personenschäden während des Unterrichtes sowie auf dem Hin- und Rückweg zum Unterricht haftet der              
Veranstalter nicht. Der Veranstalter weist darauf hin, dass der angebotene Unterricht sowie die Seminare und               
Workshops kein Ersatz für psychiatrische oder medizinische Behandlungen sind. Wer sich in Therapie             
befindet, muss rechtzeitig mit seinem Therapeuten klären, ob die angebotenen Übungsanleitungen für ihn             
praktikabel sind. 
 
9. Datenschutz  

Die bei der Anmeldung erhobenen Daten der Teilnehmerin werden elektronisch gespeichert und            
weiterverarbeitet. Die Teilnehmerin / der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, von der             
Veranstalterin regelmäßig ausbildungsrelevante und sonstige allgemeine Informationen, auch solche mit          
Werbeinhalten, mittels E-Mail, Textnachrichten (SMS) oder sonstigen elektronischen Medien zu erhalten. Die            
Teilnehmerin / der Teilnehmer kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen. Ansonsten erfolgt die            
Verarbeitung der Daten ausschließlich für Verwaltungs- und Abrechnungszwecke der Veranstalterin, u. a.            
mittels einer internetbasierten Kundenverwaltungssoftware, gemäß den Regelungen des        
Datenschutzgesetzes. Eine Übermittlung der Daten an Außenstehende erfolgt nicht! 
 
10. Rechtsbeziehung, Gerichtsstand, salvatorische Klausel  

Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer sind privatrechtlicher Natur.           
Gerichtsstand ist Berlin. Die Unterrichtsvereinbarung bedarf der Schriftform. Mündliche Nebenabreden          
bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Sollte eine Bestimmung der Unterrichtsvereinbarung oder dieser ATB            
ungültig sein, so bleibt die Wirksamkeit des Vertrages und aller anderen Bestimmungen der ATB hiervon               
unberührt. 
 
Die Teilnehmerin / der Teilnehmer erklärt: Ich habe diese Vereinbarung und die Allgemeinen             
Teilnahmebedingungen und die aktuell geltenden Preis- und Zahlungsinformationen gelesen und          
verstanden, und ich erkenne die darin abgedruckten Bedingungen mit meiner Unterschrift an. 
 

Ort, Datum:  

 

 

Unterschrift der Teilnehmerin / des Teilnehmers 

(des gesetzlichen Vertreters, falls Teilnehmerin / Teilnehmer unter 18 Jahren) 

 


