OFFENES MALSPIEL – Renate Klaschka
VERTRAGSBEDINGUNGEN
Laufzeit
Mit dem Kauf eines Malspieltickets für das OFFENE MALSPIEL wird ein Dienstvertrag zwischen FlowProjectKlaschka im Malort Essen, vertreten durch Renate Klaschka, und dem/der Teinehmer(in) abgeschlossen.
Die Laufzeiten ergeben sich über die Wahl des Tickets (6er Ticket – 6 Monate, 12erTicket – 12 Monate) und
beginnen mit dem ersten eingelösten Malspiel. Vor dem ersten Einlösen des Tickets ist ein
Informationsgespräch mit dem Teilnehmer unbedingt erforderlich. Bei Kindern findet dieses Vorgespräch mit
den Eltern (ohne Kind / Kinder) statt. Hierfür wird ein Termin in individueller Absprache vereinbart.
Gültigkeit
Ab Kaufdatum ist das Malspielticket entsprechend einem Gutschein längstens bis zur gesetzlichen
Verjährungsfrist von drei Jahren gültig – ungeachtet von Preisänderungen.
Kündigung
Bei besonderen Umständen, wie einer längerfristigen Erkrankung oder einem Umzug kommt eine
außerordentliche Kündigung in Betracht. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.
Zur Sicherstellung der Qualität behält Renate Klaschka sich vor, den Vertrag vorzeitig aufzulösen.
Zum Zeitpunkt der Kündigung überzahlte Malspiele werden nach Abzug einer Bearbeitungsgebühr von 25,Euro rückerstattet.
Zahlungsweise
Die Kursgebühr wird im Voraus mit dem Erwerb eines Malspieltickets gezahlt.
Termine
Wechselnde Termine für das OFFENE MALSPIEL werden online auf der Homepage www.flowprojectklaschka.de, vor Ort im Atelier FlowProject oder auf der Facebook-Seite „FlowProject- Klaschka / Malort
Essen“ veröffentlicht.
Reserviert werden persönliche Termine im Voraus – von Woche zu Woche oder einfach möglichst früh - aus
der Auswahl von veröffentlichten Terminen (s.o.). Es kann frei gewählt werden, in welchen Abständen das
OFFENE MALSPIEL besucht wird (mehrfach in der Woche / wöchentlich / einmalig im Monat / ...).
Anmeldung für einen Termin erfolgt schriftlich per SMS oder E-Mail bis spätestens 24 Stunden vor Termin.
Spontanes kurzfristiges Kommen zu einem Termin ist möglich, aber Glückssache noch einen Platz zu erhalten –
wenn die Gruppe bereits voll ist (begerenzte Teilnehmerzahl).
Bei Krankheit oder anderweitiger Abwesenheit des Kursleiters wird seitens des Flowprojects-Klaschka ein
adäquater Ersatz-Leiter beauftragt oder der Termin nachgeholt.
Fehlstunden
Nimmt der / die Teilnehmer (in) nicht an dem von ihm reservierten Malspieltermin teil, kann er einen anderen
der angebotenen Termine wahrnehmen / gegebenenfalls buchen.
Um Planungssicherheit zu gewährleisten, sollte jedoch von sehr kurzfristigen Absagen (weniger als 24 Stunden
vorher) seitens der Teilnehmer abgesehen werden. Aus diesem Grund werden (bei einem 6er-Ticket 2 / bei
einem 12er-Ticket 4 ) sehr kurzfristige Absagen als wahrgenommen verbucht.
Haftung
Für Beschädigungen oder Verlust von Wertsachen, Kleidungsstücken oder ähnlichem ist jede Haftung
ausgeschlossen. Um Beschmutzung oder Beschädigung der Kleidung zu vermeiden, werden Kittel zur
Verfügung gestellt. Es wird den Malspielteilnehmern /innen empfohlen, adäquate / werkstattmäßige Kleidung
zu tragen.
Kleine Kinder bis 6 Jahren werden in der Anfangszeit von Ihren Eltern / Bezugsperson begleitet.
Hierfür wird im Vorgespräch eine individuelle Vereinbarung getroffen.
Im Malspiel zu sein, bedeutet sich als Malender zu erleben im absichtslosen Spiel.
Hierbei geht es nicht um das Ergebnis sondern um das Erlebnis und nicht um die Produktion origineller Kunst!
Die Ermöglichung des eigenen Flows sowie der natürlichen Malentwicklung / des Entwicklungsprozesses der
Formulation (Universal-Code) sowie der Gewährleitung des geschützten Raums für einen freien individuellen
bildnerischen Ausdruck geht über die Grenzen des Ateliers hinaus. Entsprechend ist von jeglicher Erwartung,
Bewertung, Kritik in Form von Lob oder Tadel sowie Interpretationen des Gemalten abzusehen!
Um dies zu unterstützen wird alles im Offenen Malspiel Gemalte grundsätzlich 5 Jahre in der Geborgenheit
des Ateliers aufbewahrt - Auf vorherige Anfrage des Teilnehmers kann nach diesen 5 Jahren alles Gemalte
mitgenommen werden und der Malende entscheidet selbst, in wie weit und ob er sein Gemaltes in eine
kommunikative Situation bringt. In dieser Form werden der Umgang und die Handhabung des Gemalten
vertrauensvoll in die Verantwortung der Teilnehmer gegeben - was nach 5 Jahren nicht mitgenommen wird,
wird ohne weitere Absprache entsorgt.
Die Teilnehmer (in) bzw. Eltern von teilnehmenden Kindern ist /sind über diese Punkte aufgeklärt worden.
Änderungen
Es gelten die in diesem Vertrag festgelegten Bestimmungen. Durch etwaige Ungültigkeit einer oder mehrerer
Bestimmungen wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Änderungen bedürfen der
Schriftform.

Mit o.g. Vertragsbedingungen bin ich einverstanden _________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Teilnehmers (bzw.eines Erziehungsbechtigten)

