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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 

Anmeldung 
Die schriftliche Anmeldung per Mail ist verbindlich, sobald sie von mir bestätigt wurde, was in 
der Regel innerhalb einer Woche geschieht. Erfolgt keine Bestätigung oder Nachricht in die-
sem Zeitraum, kann es sein, dass die Anmeldung oder meine Antwort im Spam gelandet sind. 
Telefonisches Nachfragen kann in diesem Fall Sinn machen. 

Rücktrittsbedingungen 
Bei einer Abmeldung bis drei Wochen vor Kursbeginn werden die Kurskosten bis auf eine Be-
arbeitungsgebühr von CHF 30.00 vollständig zurückgezahlt. Erfolgt die Abmeldung weniger 
als 21 Tage vor Kursbeginn, kann keine Rückzahlung geleistet werden, es sei denn, es wird 
eine zahlende Ersatzperson gestellt. Es spielt dabei keine Rolle, aus welchen Gründen (Krank-
heit, Wetterbedingungen, etc.) es zu einer Absage kommt.  
Bei vorzeitigem Abbruch eines Kurses kann ebenfalls keine Rückerstattung erfolgen. 
Ich empfehle den Abschluss einer Annullierungskostenversicherung. 

Kursabsagen 
Ich behalte mir vor, Kurse aufgrund einer Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl abzusa-
gen. Die Kurskosten werden in diesem Fall vollumfänglich zurückerstattet. 

Bezahlung 
Die Rechnung mit den Zahlungsangaben wird mit weiteren Kursinfos per E-Mail zugestellt. Die 
Bezahlung sollte innerhalb der angegebenen Frist erfolgen. 

Adressdaten 
Vor dem Workshop erhält jeder Kursteilnehmende eine Teilnehmerliste für Fahrgemeinschaf-
ten und Vernetzung. Möchte jemand nicht, dass seine Daten auf der Liste sind, ist dies auf der 
Anmeldung zu vermerken.  

Haftung 
Ich bin stets bestrebt, durch angepasste Vorsichtsmassnahmen möglichst sichere Bedingun-
gen zu gewährleisten, um die Gefahr von Verletzungen und Unfällen zu minimieren. Die Teil-
nehmerInnen sind sich bewusst, dass Kurse trotz sicherer Bedingungen Gefahren mit sich brin-
gen können und dass sie auf eigene Verantwortung teilnehmen. Hierzu zählen auch Risiken 
wie Verletzung, Krankheit, Schäden oder Verlust von Eigentum, sowie alle durch höhere Ge-
walt entstandenen körperlichen und materiellen Schäden und Verluste. Versicherung ist Sa-
che der TeilnemerInnen. 

 


