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UNTERRICHTSVERTRAG 

 

Auftragnehmer  und  Auftraggeber 

TopNotes GbR   Herr Muster 

Schröderstraße 31   Musterstraße 1 

69120 Heidelberg   12345 Musterstadt 

 

 

§ 1   Gegenstand des Vertrages 

Musikunterricht auf verschiedene Instrumente, einzeln 

oder in einer Gruppe.  

§ 2   Vergütung 

(1) 10 x 50 Minuten Unterrichten - XX€. 

§ 3   Vertragsbeginn, Laufzeit, Kündigung 

(1) Der Vertrag beginnt am 01.01.20 und wird unbefristet 

abgeschlossen. 

§ 4   Bedingungen für Unterrichtsstornierung 

(1) Bei Stornierung seitens TopNotes innerhalb von 24 

Stunden vor Kursbeginn bemüht sich TopNotes, 

entweder einen an, anderen Dozenten zu organisieren 

oder den Termin innerhalb der nächsten 14 Tage zu 

verlegen. 

§ 5   Datenschutz 

(1) TopNotes nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten 

sehr ernst. Wir verpflichten uns diese nur für die 

Bearbeitung Ihres Auftrags zu benutzen.  

(2) Ihre persönlichen Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 

Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 

§ 6   Schriftformklausel 

Änderungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie 

schriftlich erfolgen. 

 

CLIENT AGREEMENT 

 

Contractor  and  Client 

TopNotes GbR   Mr. Sample 

Schröderstraße 31   Sample Street 1 

69120 Heidelberg   12345 Sampleville 

 

 

§ 1   Services to be supplied 

Music lessons on different instruments, individually or in 

a group. 

§ 2   Prices 

(1) 10 x 50 minute classes - €XX. 

§ 3   Agreement begin, duration and cancelation 

(1) The contract relationship shall commence on 01.01.20 

and is not limited in terms of time. 

§ 4   Class cancellation policy 

(1) In case of a cancellation by TopNotes within 24 hours 

before the beginning of the class, TopNotes will either 

organize a substitute teacher or postpone the 

appointment within the next 14 days. 

§ 5   Data protection 

(1) TopNotes takes the protection of your personal 

information very seriously. We undertake to use these 

only for the processing of your order. 

(2) Your personal data will not be disclosed to third parties 

without your express consent. 

§ 6   Written form requirement 

Any amendment, modification or supplement to this 

contract shall be made in writing in order to be valid and 

binding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Ort, Datum / Place, Date 

 

________________________      ________________________ 
Unterschrift TopNotes / Signature TopNotes       Unterschrift Auftraggeber / Signature Client 
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