Allgemeine Geschäftsbedingungen für Nachhilfe- und
Kursangebote der Lambda-Pi GbR

I. Geltungsbereich
Diese Internetpräsenz richtet sich an private Verbraucher.
Für alle über das Internet abgeschlossenen Verträge in den Bereichen der regelmäßigen
Nachhilfe und Kursangebote der Lambda-Pi GbR, gelten ausschließlich nachstehende
Allgemeine Geschäftsbedingungen. Für den Lambda-Pi Shop gelten eigene AGBs.
II. Vertragspartner
Über diese Internetpräsenz abgeschlossene Verträge kommen zustande mit der:
Lambda-Pi GbR
Im Lotzbeckhof 12
D-77933 Lahr
Inhaber der Lambda-Pi GbR sind:
Jan Kalweit
Patrick Martin Tippelt

III. Vertragsabschluss (Technisches Zustandekommen des Vertrages)
Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.
Das Angebot auf diesen Seiten stellt kein bindendes Angebot der Lambda-Pi GbR auf
Abschluss eines Vertrages dar. Der Kunde wird durch die Darstellung lediglich aufgefordert,
durch eine Bestellung ein Angebot abzugeben.
Kursangebote:
Zu den Kursangeboten zählen der Abi-Vorbereitungskurs Mathematik, der Crashkurs MatheAbi, der Oberstufenvorbereitungskurs Mathematik, die Summer-School und der
Vorbereitungskurs für die Prüfung zum Industriemeister im Fach NTG.
Wenn der Kunde ein Kursprodukt gefunden hat, ruft er das entsprechende Anmeldeformular
entweder durch Anklicken des Links "Anmeldung" auf der Informationsseite des jeweiligen
Kursangebotes oder direkt über den Reiter "Anmeldung" auf. Auf der nächsten Seite hat er
nochmals die Auswahl zwischen allen Kursprodukten, die zu dem momentanen Zeitpunkt
verfügbar sind. Durch Klicken des Buttons "zum Formular" beim gewünschten Produkt,
gelangt er zum Anmeldeformular. Hier muss der Kunde die vorgesehenen Felder mit seinen
Daten ausfüllen. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Nach Eingabe der erforderlichen
Daten muss der Kunde, durch Anklicken des dazugehörigen Hackens, die AGB und die
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Datenschutzerklärung sowie ebenfalls durch Anklicken eines dazugehörigen Hackens die
Verbindlichkeit seiner Anmeldung akzeptieren. Durch Klicken des Buttons "verbindlich
anmelden" wird der Anmeldevorgang abgeschlossen. Der Klick auf diesen Button stellt die
Abgabe eines Angebotes auf Abschluss eines Kursvertrages mit den von uns vorgeschlagenen
Konditionen dar. Nach der Anmeldung erhält der Kunde eine Bestätigungs-Mail in der
nochmals die bei der Anmeldung angegebenen Daten aufgeführt sind. Diese Bestätigung stellt
noch nicht die Annahme des Angebotes durch Lambda-Pi dar. Sie informiert lediglich über
den Eingang der Bestellung.
Die Bestellung kann nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde zuvor, durch
Aktivierung der Haken, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Widerrufsbelehrung und
die Datenschutzerklärung mit in die Bestellung einbezogen und damit bestätigt hat sowie,
durch anklicken des entsprechenden Feldes, erklärt hat, dass er sich verbindlich anmelden
möchte. Der Kunde muss sich auch damit einverstanden erklären und ausdrücklich verlangen,
dass Lambda-Pi vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten
Dienstleistung beginnen soll und bestätigen, dass ihm/ihr bekannt ist, dass er bei vollständiger
Vertragserfüllung durch Lambda-Pi das Widerrufsrecht verliert.
Die AGB können jederzeit über den Internetbrowser des Kunden gelesen, ausgedruckt oder
auf dem lokalen Rechner gespeichert werden.
Die Annahmeerklärung erfolgt durch eine ausdrückliche Annahmeerklärung oder durch
Aufnahme der Dienstleistung. Durch diese Annahme kommt der Vertrag zwischen dem
Kunden und Lambda-Pi zustande.
Die Bezahlung der Kursgebühr ist, innerhalb der jeweils angegebenen Frist, auf das
angegebene Konto zu überweisen. In begründeten Ausnahmefällen ist auch eine Barzahlung
gegen Quittung möglich.
Regelmäßige Nachhilfeangebote
Zu den regelmäßigen Nachhilfeangeboten gehören die klassische Einzelnachhilfe, die
Gruppennachhilfe sowie der offene Freitagskurs.
Einzelnachhilfe:
Nach Absprache per Telefon, oder E-Mail wird ein Probetermin vereinbart. Nach diesem
Termin kann der Kunde sich entscheiden, ob er regelmäßige Einzelnachhilfe in Anspruch
nehmen möchte. Sollte dies der Fall sein, wird ein regelmäßiger Termin vereinbart, zu dem
der/die Schüler/in von diesem Tag an kommt. Der Vertragsschluss erfolgt in der Regel
schriftlich. Die Bezahlung bei schriftlichem Vertragsschluss erfolgt, sollte im Vertrag keine
andere Regelung getroffen worden sein, monatlich per Lastschrift.
Sollte der Vertragsschluss mündlich erfolgen, so gelten die folgenden Regelungen:
Bei Krankheit des Schülers oder des Tutors fällt die Nachhilfestunde wahlweise entweder
ganz aus oder es wird versucht ein Ersatztermin zu finden. Im Krankheitsfall ist der Schüler
verpflichtet dem Tutor bis spätestens drei Stunden vor dem vereinbarten Termin abzusagen.
Sollte er dies nicht tun, so hat er die Kosten für den Termin voll zu tragen. Die Bezahlung
erfolgt wahlweise in bar gegen Quittung oder auf monatliche Rechnung.
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Gruppennachhilfe:
Nach Absprache per Telefon, oder E-Mail wird ein regelmäßiger Termin vereinbart. Eine
Gruppe besteht aus mindestens 2 und höchstens 10 Schülern. Bei 2 Schülern erfolgt der
Vertragsschluss in der Regel schriftlich. Die Bezahlung bei schriftlichem Vertragsschluss
erfolgt, sollte im Vertrag keine andere Regelung getroffen worden sein, monatlich per
Lastschrift.
Bei 3 oder mehr Schülern erfolgt der Vertragsschluss mündlich. Im Falle eines mündlichen
Vertragsschlusses gelten die folgenden Regelungen:
Bei Krankheit eines Schülers findet die Nachhilfestunde, vorausgesetzt mindestens 2 Schüler
kommen, trotzdem statt. Die Bezahlung erfolgt wahlweise in Bar gegen Quittung oder auf
monatliche Rechnung.
Offener Freitagskurs:
Die Schüler/innen können, ohne vorherige Anmeldung, zu den, auf unserer Homepage
veröffentlichten, Zeiten am Wochenendkurs teilnehmen. Die Bezahlung erfolgt über die
Lambda-Pi Card. Die Lambda-Pi Card ist eine Punktekarte, die die Schüler bei den Tutoren,
oder im Online-Shop erwerben können.
Unter Absprache mit dem jeweiligen Tutor können auch einzelne Termine für Einzel- oder
Gruppennachhilfe verabredet werden. Unter diese Kategorie fällt auch die Klausur
Vorbereitung. Die Bezahlung erfolgt hier in Bar gegen Quittung, oder auf Rechnung.
IV. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung
in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB
sowie unseren Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 §
3 BGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an:
Lambda-Pi GbR
Im Lotzbeckhof 12
77933 Lahr
Deutschland
oder per E-Mail an: info@lambda-pi.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie
uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssten Sie
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uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit
deren Empfang.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ihren
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
V. Zur Inanspruchnahme der Nachhilfe und Kursangebote Berechtigten
Ausschließlich die zur Nachhilfe oder dem Kursangebot angemeldete Person darf die
Dienstleistungen nach Maßgabe des Vertrages in Anspruch nehmen. Eine Inanspruchnahme
durch Dritte ist unzulässig.
VI. Leistungserbringung
Wir sind berechtigt, die uns obliegenden Verpflichtungen von freien Mitarbeitern und
sachverständigen Dritten ausführen zu lassen.
VII. Kommunikation
Sollte durch den Kunden eine E-Mail-Adresse angegeben worden sein, ist Lambda-Pi
berechtigt, jegliche Kommunikation zu Vertrags- sowie Unterrichtsveränderungen und
Rechnungen per E-Mail abzuwickeln.
VIII. Leistungsumfang
Wir übernehmen keine Gewähr für das Erreichen eines bestimmten Lernerfolgs.
IX. Unterrichtsmaterialien
Im Nachhilfe-Unterricht werden in Ergänzung zu den Lernmaterialien der öffentlichen
Schulen weitere für den Förderunterricht geeignete Lernmaterialien eingesetzt. Diese dürfen
nur nach Rücksprache mit Lambda-Pi vervielfältigt oder weitergegeben werden.
X. Ferien
Wir bieten unseren Kunden an, auch in den Ferien ihre regelmäßigen Termine fortzusetzen.
Dies ist nicht verpflichtend und wird jeweils individuell vereinbart.
Die Kurse finden in den jeweils dafür angegebenen Zeiträumen statt. Diese können auch
innerhalb der Ferientage und an Feiertagen liegen.
XI. Ausfälle
Wir behalten uns das Recht vor, eine Unterrichtsstunde – auch kurzfristig – abzusagen. Dies
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gilt insbesondere dann, wenn ein Lehrer, beispielsweise aufgrund von Krankheit, ausfällt. In
diesem Fall werden wir den Schüler unverzüglich informieren und die Unterrichtsstunde,
nach Wahl des Schülers, entweder an einem anderen Termin während der Vertragslaufzeit
nachträglich durchführen, oder sie komplett ausfallen lassen. In letzterem Fall entstehen dem
Schüler keine Kosten für diese Stunde.
Für Stunden, die vom Kunden frühzeitig (mehr als 3h vor Termin oder in Einzelfällen nach
Absprache) abgesagt wurden, gilt die selbe Regelung.
XII. Preise und Zahlungsbedingungen
Es gelten die jeweils ausgewiesenen Preise und Zahlungsbedingungen.
Lambda-Pi ist nach § 4 Nr. 21 a) bb) UStG von der Umsatzsteuer befreit.

XIII. Preisänderungen
Rabatte
Wir behalten uns vor, in begründeten Einzelfällen Kursgebühren, bzw. Beiträge für die
regelmäßige Nachhilfe teilweise oder gänzlich zu erlassen. Solche Rabatte können aus
folgenden Gründen gewährt werden.
1. Die finanzielle Situation ermöglicht es dem Kunden nicht, die Preise zu bezahlen.
Die Lambda-Pi GbR möchte jedem Schüler die Möglichkeit bieten, ihre Angebote in
Anspruch zu nehmen und bietet Kunden, die nicht über ausreichend finanzielle Mittel
verfügen, die Möglichkeit, ihre Situation zu schildern und gegebenenfalls mit einem
ermäßigten Beitrag, oder kostenfrei an unseren Angeboten teilzunehmen. Dies gilt auch für
Familien, die eine hohe Anzahl von Kindern haben und aus diesem Grund nicht die
finanziellen Mittel für Nachhilfeunterricht aufbringen können. Um Missbrauch vorzubeugen,
werden diese Fälle immer individuell von einem der Geschäftsführer entschieden.
2. Der Kunde nimmt regelmäßig und in hoher Frequenz unsere Angebote war
Bei besonders treuen Kunden behalten wir uns die Möglichkeit vor, Rabatte, in Form von
kostenfreien Zusatzstunden, oder Preisermäßigungen, zu gewähren. Auch diese Fälle werden
individuell von einem der Geschäftsführer entschieden.
XIV. Änderungen und Nebenabreden
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Eventuelle nachträglich erfolgende
Abänderungen des vorliegenden Vertrages durch mündliche Absprachen sind aus
Beweisgründen schriftlich niederzulegen und von beiden Vertragspartnern zu unterschreiben.
XV. Haftungsausschluss
Sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, sind Schadensersatzansprüche des Kunden
ausgeschlossen. Macht der Kunde Ansprüche gegen gesetzliche Vertreter und/oder
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Erfüllungsgehilfen von Lambda-Pi geltend, gilt vorstehender Haftungsausschluss auch
zugunsten dieser. Davon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche aufgrund einer
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und Schadensersatzansprüche aus der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren
Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. Ebenfalls von dem
Haftungsausschluss ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG) bleiben
unberührt.
XVI. Datenschutz
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung auf unserer Homepage.

Stand Januar 2018
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