
Vertragsbedingungen und Leistungen
1. Gegenstand / Ziel
Gegenstand des Vertrages ist es, dem Teilnehmer die theoretischen Kenntnisse und das Wissen 
über die praktischen Fertigkeiten sowie bei den Lehrgängen mit integrierten Praxisanteilen die  
praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln. Unsere staatlich zugelassenen Fernlehr-
gänge im e-learning-System zum / zur Kosmetiker/in a+c unterscheiden sich inhaltlich und formal  
von der dreijährigen dualen Ausbildung zum / zur Kosmetiker/in – Lehre im Kosmetikinstitut und 
Besuch der Gewerbeschule – mit Prüfung vor der IHK oder der HWK. Unsere Weiterbildungsform  
ist besonders für Menschen geeignet, die neben ihrem erlernten oder ausgeübten Beruf, neben der 
Kindererziehung oder gleichzeitig zu einem Studium oder einer Berufsausbildung eine Weiterbildung 
wünschen, die ihnen zusätzliche Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt und Aufstiegsmöglichkeiten 
in der bereits durchgeführten beruflichen Tätigkeit, einen Neueinstieg oder einen Wiedereinstieg in 
das berufliche Leben als Angestellte/r oder als Selbständige/r, ermöglichen kann.

2. Beginn / Dauer
Das E-learning kann jederzeit aufgenommen werden. Der Lehrgang beginnt mit der elektronischen  
Zusendung des ersten Lernmaterials oder, falls Sie bereits in dessen Besitz sind, mit der Zusen dung  
der Kopie der Anmeldung. Die Dauer der Lehrgänge sind auf der Vorderseite und in Punkt 4 auf 
dieser Seite aufgeführt. Die Vorbereitung zur Abschlussprüfung darf darüber hinaus bei jedem 
Lehrgang ohne Mehrkosten um bis zu sechs Monate verlängert werden. Kürzere Studienzeiten bei  
entsprechend höherem Lernpensum sind zulässig.

3. Lehrgangsabschluss
Nachdem das e-learning abgeschlossen und alle Einsendeaufgaben beim Veranstalter eingegangen  
sind, erfolgt eine Abschlussprüfung durch den Veranstalter. Wird dabei in allen Fächern mindestens  
die Note 4,0 erreicht, erhalten Sie ein Abschlusszeugnis des Veranstalters. Die Gebühr für die 
schriftliche Abschlussprüfung ist in den Gesamtkosten des Lehrgangs eingeschlossen.

Zusätzlich zu Kosmetiker/in: Nach Teilnahme am einwöchigen Abschlussseminar und erfolg-
reichem Bestehen der praktischen Prüfung erhalten Sie das Diplom des Veranstalters.

Zusätzlich zum / zur Naturkosmetiker/in (geprüfte/r Naturkosmetiker/in): Nach Teilnahme am 
eintägigen Praxisseminar und erfolgreichem Bestehen der praktischen Prüfung erhalten Sie das 
Diplom des Veranstalters.

Zusätzlich zur/zum Visagist/in (geprüfte/r Visagist/in): Nach Teilnahme am zweitägigen Visagismus- 
Grundseminar, dreitägigem Visagist/in Erweiterungs-Seminar (Seminare der Firma aesthetic + cos me tic 
marketing GmbH) und erfolgreichem Bestehen der praktischen Prüfungen erhalten Sie das Diplom  
des Veranstalters.

Zusätzlich zur/zum Make-up Fachfrau/mann – Visagist/in – Farb + Stilberater/in: Nach Teilnahme 
am zweitägigen Visagismus-Grundseminar, dreitägigem Visagistin-Erweiterungsseminar, zweitägigem 
Farb-, und Stil-Seminar (Seminare der Firma aesthetic + cosmetic marketing GmbH) und erfolg-
reichem Bestehen der praktischen Prüfungen erhalten Sie das Diplom des Veranstalters.

Zusätzlich zu Wellness und Beauty Fachfrau/mann: Nach Teilnahme an drei Massagekursen mit 
unter schiedlichen Techniken (davon zwei Ganzkörpermassagekurse), einem Seminar zum Thema 
„Entspannungsübungen“ sowie am einwöchigen Abschlussseminar (Seminare und Kurse der Firma 
aesthetic + cosmetic GmbH) und erfolgreichem Bestehen der praktischen Prüfung erhalten Sie das 
Diplom des Veranstalters.

Zusätzlich zu Ernährungs-Fachfrau/mann – Food Coach und Ernährungsberater/in, basische 
Ernährung: Nach erfolgreichem Bestehen der schriftlichen Abschlussprüfung erhalten Sie das 
Diplom des Veranstalters.

Zusätzlich zu Depiladora (geprüfte Depiladora): Nach Teilnahme am eintägigen Waxingseminar 
und eintägigen Sugaringseminar (Seminare der Firma aesthetic + cosmetic marketing GmbH) und 
erfolgreichem Bestehen der praktischen Prüfungen erhalten Sie das Diplom des Veranstalters.

4. Lehrgangsgebühren 
Die Kosten der Fernlehrgänge im e-learning-System entnehmen Sie der Tabelle auf Seite 1: Die 1. Rate  
wird nach Erhalt des ersten Lehrmateriales bzw. nach Zusendung der Kopie der Anmeldung, die 
Folgegebühren jeweils zum 1. der folgenden Monate, fällig. Bei der Nutzung von Fern-Kommunika-
tionsmitteln entstehen Ihnen keine Kosten, die über die üblichen Tarife hinausgehen.

5. Kündigung
Die Mindestlaufzeit der Fernlehrgänge Erfolgreicher Aktiver Kosmetikverkauf, Farb-, Stil- und 
Image berater/in, Kosmetikberater/in und Naturkosmetiker/in für ausgebildete Kosmetiker/innen  
ist identisch mit der Lehrgangsdauer, die Mindestlaufzeit aller anderen Fernlehrgänge beträgt  
6 Monate. Sie können ohne Angabe von Gründen erstmals zum Ablauf des ersten Halbjahres nach 
Vertragsschluss mit einer Frist von 6 Wochen gekündigt werden. Die Kündigung muss in Textform 
erfolgen. Nach Ablauf des ersten Halbjahres nach Vertragsschluss kann der Vertrag jederzeit mit 
einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Die Kündigung muss in Textform erfolgen.  
Das Recht des Veranstalters und des Teilnehmers, diesen Vertrag aus wichtigem Grund fristlos 
kündigen zu können, bleibt unberührt.

6. Lehrgangsmaterial
Die Gliederung der einzelnen Fernlehrgänge im e-learning-System entnehmen Sie der Informations-
broschüre. Sie erhalten zu Beginn jedes Monats in elektronischer Form eine neue Lerneinheit inklu sive 
Übungsaufgaben und Einsende aufgaben aus den verschiedenen Lernbereichen. Die Einsende auf gaben  
sind von Ihnen zu Ende des Monats an uns elektronisch einzusenden. Das Lern material wird Eigentum  
des Studienteilnehmers. Er verpflichtet sich, es keiner anderen Person zu Unterrichtszwecken zu 
überlassen oder gewerblich zu nutzen.

7. Einsendeaufgaben, Betreuung und Teilnahme am Online-Campus
Die Einsendeaufgaben werden innerhalb ein bis drei Wochen korrigiert, benotet und mit Erläuterungen  
versehen in elektronischer Form an Sie zurückgesandt. Bei Fragen zum Lernmaterial und zur 
Organisation wenden Sie sich bitte über die e-learning-Plattform im Online-Campus bzw. Online-
Studienzentrum an unser Fachpersonal. Sie können sich über das Online-Studienzentrum auch mit 
Mitstudierenden austauschen. Weiterhin stehen wir Ihnen telefonisch, per e-mail, schriftlich oder 
persönlich in unseren Geschäftsräumen zu Verfügung.

8. Vorbildungsvoraussetzung
Der grundständige Fernlehrgang im e-Learning-System zum / zur Kosmetiker/in a+c und Depila dora  
(geprüfte Depiladora) sind auf dem erfolgreichen Abschluss mindestens der Hauptschule, der grund-
ständige Fernlehrgang im e-Learning-System zur/zum Wellness + Beauty Fachfrau/mann, sowie zur/
zum Make-up Fachfrau/mann – Visagist/in, zur/zum Ernährungs-Fachfrau/mann – Food Coach und 
zum / zur Ernährungsberater/in – basische Ernährung auf mindestens dem Mittleren Bildungsab-
schluss (z. B. Realschulabschluss) aufgebaut. Vorbildungsvoraussetzung für die weiteren Lehrgänge 
sind abgeschlossene Ausbildungen in den auf Seite 1 angegebenen Berufen.

9. Voraussetzungen an Hard- und Software
Das e-learning läuft auf der Plattform des Systems „moodle“ ab. Der Lehrgangsteilnehmer/die Lehr-
gangsteilnehmerin benötigen folgende Hardware: PC oder Mac oder Notebook oder Smartphone  
mit Internetzugang und modernem Browser, welcher Cookies, Flash bzw. HTML5 und Javascript 
unterstützt (ab IE7). Weiterhin muss eine Software vorhanden sein, die PDF-Dateien anzeigt (z. B. 
Adobe Reader) und eine Software, um Zeichnungen zu erstellen, optional einen Scanner oder eine 
Kamera oder ein Handy/Smartphone mit Kamera um Skizzen/Zeichnungen/Bilder einzuscannen.

10. Gerichtsstand
Für Streitigkeiten aus diesem Fernunterrichtsvertrag oder über das Bestehen eines solchen Vertrages ist 
das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Fernstudierende seinen allgemeinen Gerichtsstand hat.

11. Zulassung
Alle Fernlehrgänge im e-learning-System sind von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in 
Köln, ZFU, zugelassen. Die Zulassungsnummern stehen auf der Seite „Anmeldung zum Fernlehrgang“ 
dieses Vertrages. aesthetic + cosmetic marketing GmbH ist als Weiterbildungsträger für die Förderung 
nach dem Recht der Arbeitsförderung zugelassen durch die CertEuropA GmbH (von der Anerkennungs-
stelle der Bundesagentur für Arbeit anerkannte Zertifizierungsstelle). aesthetic + cosmetic ist Mitglied 
im Forum DistanceE-Learning, dem Fachverband für Fernlernen und Lernmedien.

Widerrufsbelehrung – Kenntnisnahme des Widerrufsrechts
Widerrufsrecht – Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder 
ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, das erste Fernlehrmaterial in Besitz 
genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie aesthetic + cosmetic 
marketing GmbH, Am Krebsbach 2d, 79241 Ihringen, Tel. 07668 99512-0, Fax 07668 99512-20, 
info@aesthetic-cosmetic.com, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. per Brief, Telefax oder 
e-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das bei-
gefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Folgen des Widerrufs – Wenn Sie den Vertrag widerrufen, 
haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lie-

ferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf bei uns eingegangen ist. Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, 
das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde aus-
drücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Ent-
gelte berechnet. Sie haben das Fernlehrmaterial unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an 
uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie das Fernlehrmaterial vor 
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksen-
dung des Fernlehrmaterials. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust des Fernlehrmaterials nur 
aufkommen, wenn er auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise 
des Fernlehrmaterials nicht notwendigen Umgang mit ihm zurückzuführen ist.

Ja, ich melde mich zu dem/den in der Liste angekreuzten Lehrgang/Lehrgängen an

Ort / Datum Unterschrift (Vor- und Nachname), bei Minderjährigen auch der gesetzliche Vertreter

Datenschutzinformationen
Der Schutz Ihrer privaten Rechte und Freiheiten wird von uns ernst genommen und eingesetzt. Wir nutzen Ihre Daten nur für die dafür vorgesehenen Zwecke zur Anmeldung, Durchführung und Beendigung 
Ihres Fernstudiums, sowie zur Speicherung Ihrer Abschlussdaten. Wir halten uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten strikt an die Vorgaben der neuesten EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) und ggfs. weiterer datenschutzrelevanter Bestimmungen. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.aesthetic-cosmetic.com/datenschutz.html

Ich habe alle Informationen über die Anmeldung, Angaben zur Person, Zahlungsweise, Vertragsbedingungen und Leistungen,  
Widerrufsbelehrung und Datenschutzinformation auf beiden Seiten des Anmeldeformulars gelesen und verstanden.
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