Allgemeine Geschäftsbedingungen
Das liebe Geld

Die Fahrstunden und Kurse sind in der Regel bei Lektionsbeginn bar zu bezahlen.
Wenn du gerne einen Einzahlungsschein hättest, ist dies auch kein Problem. Mit der
Karte kann nicht bezahlt werden.
Schulden werden höchstens bis zu einem Betrag von Fr. 200.—akzeptiert. Ich kann
dich nur weiter ausbilden oder zur Prüfung anmelden, wenn alle Dienstleistungen
vollumfänglich bezahlt sind.

Bussgelder

Bussen die eindeutig auf das Fehlverhalten des Fahrschülers zurückzuführen sind (je
nach Ausbildungsstand), gehen zu seinen Lasten.

Termine

Plane deine Fahrlektionen am besten rechtzeitig.
Du kannst diese mit mir telefonisch, per E-Mail oder natürlich während der
Fahrlektion mit mir abmachen. Bis 2 Tage vor dem Termin kannst du eine Fahrlektion
absagen oder verschieben. Solltest du einmal kurzfristig krank werden, bitte ich dich
beim nächsten Mal ein Arztzeugnis mit zu bringen. So musst du deine Lektion nicht
bezahlen. Solltest du einmal unentschuldigt nicht erscheinen, muss ich dir leider die
Fahrlektion trotzdem verrechnen.

Fahrstunden

Du kannst selber entscheiden wie lange du fahren möchtest.
45‘, 60‘ , 75‘ oder 90 Minuten. Den Abholort, sowie den Ort, an den du
zurückgebracht werden möchtest, können wir jeweils vorher abmachen. Du brauchst
also nicht immer an den selben Ort zu kommen. Damit ich meine Lektionen planen
kann, sollte dieser Ort aber nicht weiter als 10 Fahrminuten von Nunningen weg sein.
Für die Fahrprüfung in Wahlen werden dir 100 Minuten verrechnet.

Verkehrskunde

Anmeldungen für den Kurs sind verbindlich. Solltest du dich später als eine Woche
vor Kursbeginn abmelden, wird ein Unkostenbeitrag von Fr. 50.— fällig.
Solltest du am Kurstag nicht erscheinen, wird dir der volle Kurspreis verrechnet.

Schadenpauschale Einmaliger Betrag von Fr. 80..--. Dieser Betrag ist am Beginn der Ausbildung zu
bezahlen. Es kann auch bei jeder Fahrstunde Fr. 10.— bezahlt werden, dies maximal
acht Mal.

Drogen, Alkohol

Sollte der Verdacht bestehen, dass du bei Lektionsbeginn unter Drogen oder
Alkoholeifluss stehst, wird die Lektion zu deinem und meinem Schutz nicht
durchgeführt. Die Kosten sind selbstverständlich trotzdem fällig.

Personalien

Bitte melde mir Änderungen deiner Personalien immer sofort.

Prüfung

Nachdem ich mir die Anmeldung zur Fahrprüfung besprochen habe, werde ich mit
der MFK einen Termin ausmachen. Ich teile dir diesen Termin in der nächsten Lektion
oder per SMS mit. Falls dieser Termin für dich nicht in Ordnung ist, bitte ich dich, dich
direkt mit der MFK in Verbindung zu setzten.
Die Kosten für ein allfälliges Nichterscheinen an der Prüfung gehen zu deinen Lasten.

Vielen Dank für dein Verständnis
Fahrschule Beeler
Reiner Beeler

Fahrschüler / in

Datum: …………………………………………..

……………………………………………………….

…………………………………………………………

