AGB Smoothie Workshops 2017
Geltungsbereich der AGB
Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Teilnehmer für die durchgeführten
Workshops von smoothieworkshop.ch.
Zur besseren Leserlichkeit wird die männliche Form verwendet. Es sind immer alle Geschlechter
gemeint.
Leistung
Smoothieworkshop.ch führt die Workshops gemäss der Beschreibung im Flyer und auf der Website von
www.smoothieworkshop.ch durch.
Die Workshops können einzeln besucht werden. Auf Schwerpunkte aus anderen Workshops kann nicht
eingegangen werden. Geringfügige inhaltliche Abweichungen bleiben vorbehalten.
Anmeldung und Gebühren
Eine Anmeldung ist erforderlich und hat bis 10 Tage vor dem Workshop zu erfolgen. Die Anmeldungen werden
nach der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldung ist verbindlich, sobald smothieworkshop.ch
diese schriftlich (per Post oder digital), bestätigt hat. Mit der Bestätigung erhält der Teilnehmer die Rechnung,
die vor Beginn des Workshops einbezahlt werden muss.
Alle auf Flyer und auf smoothieworkshop.ch genannten Preise für die Workshops sind Endpreise.
Stornierung oder Umbuchung durch den Teilnehmer
Im Verhinderungsfalle muss die Abmeldung bis spätestens 5 Tage vor Beginn des Workshops erfolgen. Bei
Abmeldung nach dieser Frist werden für die Bearbeitung CHF 20.00 in Rechnung gestellt oder es wird ein
Ersatzteilnehmer gestellt.
Das Fernbleiben bei Beginn des Workshops oder vorzeitiges Ausscheiden aus dem laufenden Workshops ergibt
keinen Anspruch auf Rückerstattung des Kursgeldes.
Absage durch smoothieworkshop.ch und Rückerstattung
Smoothieworkshop.ch kann den Workshop absagen, falls die Mindestteilnehmerzahl von 4 Teilnehmern bei
einem Workshop nicht erreicht wird, der Workshop wegen Erkrankung der Leiterin, Monika Kurz, oder aus
technischen Gründen ausfallen muss.
Über die Erstattung der gezahlten Gebühren hinaus ist ein weitergehender Schadenersatzanspruch
ausgeschlossen.
Versicherung und Haftung
Jeder Teilnehmer ist während des Workshops für das was er tut, selbst verantwortlich. Es wird eine normale
gesundheitliche Belastung vorausgesetzt. Die Unfall, Haftpflicht- und Diebstahlversicherung ist Sache der
Teilnehmenden. Bei allfälligen Streitigkeiten gilt das OR. Smoothieworkshop.ch lehnt jede Haftung ab.
Datenschutz
Die erhobenen Daten werden von smoothieworkshop.ch für die Durchführung der Workshops und die damit
verbundenen Verwaltungs- und Buchungsarbeiten elektronisch gespeichert. Es werden von
smoothieworkshop.ch keine Daten an Dritte weitergegeben.
Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass Bilder von den Smoothie Workshops in sozialen und digitalen
Medien verwendet und veröffentlich werden dürfen, ausser der Teilnehmer lehnt dies Ausdrücklich ab und
informiert smoothieworkshop.ch darüber.
Nutzungsbedingungen
Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Urheberrechtsbestimmungen der ihm überlassenen Unterlagen zu
beachten und keine Kopien anzufertigen, weder in elektronischer, noch in anderer Form.

