
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Kurse 

 

Kursanmeldung 

Die Anmeldung für den Kurs ist für die Teilnehmerin verbindlich. Das heisst, sie schuldet ab 

Anmeldung die vollen Kurskosten, unabhängig davon, wie viele Lektionen besucht werden. Die 

Kursplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldeeingänge vergeben. 

Das Zurückziehen einer Anmeldung ist mit administrativem Aufwand verbunden. Je nach 

Abmeldezeitpunkt kann das Kursgeld erlassen werden: 

- Bis 28 Tage vor Kursbeginn 100% Rückerstattung, danach und bis 24h vor Kursbeginn 50%. 

Später keine Rückerstattung mehr möglich. 

- Unfall, Krankheit: Wenn die Teilnehmerin mit einem Arztzeugnis belegt, dass sie wegen 

Krankheit oder Unfall zwingend nicht oder nicht mehr am Kurs teilnehmen kann, schuldet sie 

keine Kursgebühr bzw. erhält die Kursgebühr für die Lektionen zurück, an denen sie nicht 

mehr teilnehmen kann. 

 

Anmeldebestätigung 

Die Anmeldebestätigung erhältst du nach der Bearbeitung deiner Anmeldung. 

 

Bezahlung, Kursbestätigung 

Mit der Anmeldebestätigung erhältst du die Rechnung mit den Bankangaben, zahlbar vor 

Kursbeginn. Auf Wunsch wird nach besuchtem Kurs eine Kursbestätigung ausgestellt. Erkundige dich 

bei deiner Krankenkasse nach einer allfälligen Kostenbeteiligung. 

 

Teilnehmerinnenzahl 

Die Anzahl Teilnehmerinnen beträgt minimal 3, maximal 4 Frauen. Wenn der Kurs wegen 

Teilnehmerinnenmangel nicht durchgeführt wird, teile ich dies der bereits angemeldeten 

Teilnehmerin so rasch wie möglich mit und das Kursgeld wird rückerstattet. 

Kursorganisation 

Wenn die Kursanbieterin aus organisatorischen Gründen den Durchführungstag oder die 

Durchführungszeit für einen ganzen Kurs vorgängig verschieben muss, können die Teilnehmerinnen 

vom Kurs zurücktreten und erhalten die Kurskosten rückerstattet. 

Falls die Kursleiterin aus gesundheitlichen Gründen ausfallen sollte wird ein Ersatzdatum 

gesucht oder ein Anteil des Kursgeldes zurückerstattet, falls der Abend ausfällt. 

 

Nachholen fehlender Kursabende 

Da es sich um inhaltlich aufbauende, in sich geschlossene Gruppenkurse handelt, ist das Nachholen 

einzelner Lektionen nicht möglich. Bei Verhinderung der Teilnehmerin verfällt der Kursabend. 

 

Versicherung 

Die Teilnehmerinnen informieren von sich aus und vor Beginn des Kurses die Kursleitung über 

Gesundheitsprobleme, die Auswirkungen auf die Kursteilnahme haben könnten. Die Versicherung ist 

Sache der Teilnehmenden. Jegliche Haftung für entstandene Schäden wird ausgeschlossen. Für 

Diebstahl und Verlust von Gegenständen kann die Kursorganisation nicht haftbar gemacht werden. 

 


