Allgemeine Geschäftsbedingungen
circles-Mitgliedschaft (Jugendangebot)
Zwischen
teech Education GmbH
Pallaswiesenstraße 172
64293 Darmstadt
vertreten durch die Geschäftsführung: Joel Monaco, Emanuele Monaco
- nachfolgend „Anbieter“ genannt und
der nutzenden Person (Details s. Auftragsbestätigung) bzw. bei Minderjährigen eines gesetzlichen
Vertreters
– nachfolgend „Auftraggeber oder Teilnehmender“ genannt –
Die hier verwendeten Begriffe gelten für Personen jeglichen Geschlechts gleichermaßen.

Hiermit vereinbart der Auftraggeber mit dem Anbieter eine circles-Mitgliedschaft in einem
ausgewählten Themenbereich (Details s. Auftragsbestätigung). Das Datum der Auftragsbestätigung
versteht sich als Vertragsbeginn.

Es werden folgende Vereinbarungen geschlossen:
§ 1 Geltungsbereich
(1) Die rechtlichen Beziehungen zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter richten sich nach
diesen
Vertragsbedingungen,
den
im
Anhang
A1
verwiesenen
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, A2 Datenschutzbestimmungen und ergänzend nach den gesetzlichen
Bestimmungen.
§ 2 Unterrichtsort und Organisation
(1) Die Teilnahme an einem circle erfolgt online unter https://app.teech.de im virtuellen Klassenzimmer
von teech.
(2) Die Organisation innerhalb eines circles obliegt den dortigen Mentoren und der Lerngruppe, sie
erfolgt i.d.R. über gängige Kommunikationskanäle und die Plattform teech gängige
Kommunikationskanäle.
§ 3 Laufzeit, Kündigung
(1) Wird die circles-Mitgliedschaft mit einer monatlichen Zahlweise gewählt, so wird die circlesMitgliedschaft auf drei Monate geschlossen. Wird die circles-Mitgliedschaft mit einer vergünstigten
jährlichen Zahlweise gewählt, so wird die circles-Mitgliedschaft auf zwölf Monate abgeschlossen.
(2) Die circles-Mitgliedschaft kann vor Ablauf dieser Laufzeiten mit einer Frist von einem Monat zum
Monatsende gekündigt werden.
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(3) Die circles-Mitgliedschaft verlängert sich nach Ablauf dieser Laufzeiten automatisch auf
unbestimmte Zeit und kann mit einer Frist von einem Monat schriftlich beim Anbieter gekündigt
werden. Hierbei wird der reguläre Preis bei monatlicher Zahlweise abgerechnet.
(4) Hat der Auftraggeber die circles-Mitgliedschaft erneut mit einer vergünstigten jährlichen Zahlweise
gewählt, so wird die circles-Mitgliedschaft auf weitere zwölf Monate zu entsprechenden
Konditionen abgeschlossen.
(5) Nach Vertragsabschluss gilt die gesetzliche Widerrufsfrist von 14 Tagen.
§ 4 Preise
(1) Der monatliche Preis für die circles-Mitgliedschaft in einem ausgewählten Themenbereich beträgt
für das Jugendangebot 49€ inkl. 19% MwSt., bei einer jährlichen Zahlweise beträgt der jährliche
vergünstige Preis 500€ inkl. 19% MwSt. Die Kosten für die Teilnahme an weiteren circles richten
sich nach entsprechend kommunizierten Preisen und etwaigen Angeboten zum Abschluss des
Vertrags.
(1) Etwaige Rabatte und Voucher sind nicht miteinander kombinierbar. Es gelten etwaige ergänzende
Aktionsbedingungen und -konditionen.
§ 5 Rechnungsstellung und Zahlungsmodalitäten
(2) Eine Rechnung wird nach Ablauf der kostenlosen Testphase (§ 6) ausgestellt und elektronisch
versendet.
(3) Der erste zu zahlende und wiederkehrende Betrag muss entsprechend der Angaben auf der durch
den Anbieter ausgestellten Rechnung eingehen.
(4) Die genannten Beträge sind jeweils monatlich bzw. jährlich bargeldlos unter Angabe der
Rechnungsnummer auf das folgende Konto zu entrichten:
Kontoinhaber:
Verwendungszweck:
IBAN:
BIC:

teech Education GmbH
Rechnungsnummer
DE15 5089 0000 0065 1330 08
GENODEF1VBD
§ 6 Kostenlose Testphase

(1) Innerhalb der ersten 14 Tage nach der Bereitstellung des Zugangs zur Plattform hat der
Auftraggeber die Möglichkeit, den Vertrag per E-Mail oder Anruf bei der jeweiligen Ansprechperson
aufgrund von Unzufriedenheit zu widerrufen.
§ 7 Schlussbestimmungen
(1) Jede Änderung oder Ergänzung zu diesem Vertrag bedarf der Schriftform. Sollten einzelne
Bestimmungen dieses Vertrags ungültig sein oder in Zukunft werden, werden die übrigen
Bestimmungen des Vertrags davon nicht berührt.

Darmstadt, Datum lt. Auftragsbestätigung

Anhang
A1. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.teech.de/agb
A2. Datenschutzbestimmungen: www.teech.de/datenschutz

Unterschrift Anbieter
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