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Kurse/Seminare im auszeitraum
1. Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt per Online-Formular oder schriftlich per Brief. Sie ist verbindlich und nicht übertragbar.
Die hier aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil der Anmeldung. Mit der
Versendung des ausgefüllten Anmeldeformulars oder der Anmeldung per Brief stimmt der/die
Unterzeichnende Inhalt und Kosten gemäss Kursbeschreibung und den allgemeinen Geschäftsbedingungen
zu. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Buchungsbestätigung und
gleichzeitiger Versand der Rechnung erfolgt per Mail oder per Post. auszeitraum behält sich vor, in
begründeten Fällen Teilnehmende nicht zu den Kursen / Veranstaltungen zuzulassen.

2. Kursdurchführung, Kursteilnahme und Abmeldung
Die Kurse/Seminare finden in St. Gallen statt. Falls sich der Veranstaltungsort ändert, wird er spätestens 4
Wochen vor Kurs-/Seminarbeginn bekannt gegeben.
Die Kurse/Seminare werden ab 8 Teilnehmenden durchgeführt. Sollten sich nicht genügend Teilnehmende
anmelden, wird der Kurs ersatzlos gestrichen. Bereits geleistete Zahlungen werden vollständig zurück
erstattet.
Abmeldungen: Kursabmeldungen werden nur schriftlich auf dem Postweg (Datum des Poststempels) oder
per Email akzeptiert und sind nur gültig, wenn der Erhalt bestätigt wurde. Eine Abmeldung muss bis
spätestens 4 Wochen im Voraus erfolgen. Diese Frist gilt auch bei Krankheit, Unfall und sonstigen
unvorhergesehenen Ereignissen. Es wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10% der Kursgebühr für die
administrativen Aufwände erhoben.
Bei zu später (weniger als 4 Wochen) oder nicht erfolgter Abmeldung muss die komplette Kursgebühr (100%)
bezahlt werden. Kann der Kursplatz mittels Warteliste weiter vergeben werden oder vermittelt der
Teilnehmende eine Ersatzperson fallen lediglich die Kosten für den administrativen Aufwand an.

3. Zahlungskonditionen
Nach der erfolgten Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung per Email oder auf dem Postweg. Der Betrag ist
innerhalb der angegebenen Frist auf das auszeitraum-Konto einzubezahlen. Erst mit erfolgter Zahlung ist die
Teilnahme am entsprechenden Kurs garantiert.

4. Selbstverantwortung
Alle Teilnehmenden und Kursleitende sind als erwachsene und mündige Personen für sich selbst
verantwortlich. Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt aufgrund ihrer eigenen, freien Entscheidung
und Meinungsbildung. Sie entscheiden selbst, wie sie mit Informationen umgehen oder was sie in ihr Leben
integrieren. Bei jeder Äusserung und Handlung sind sie sich der vollumfänglichen Selbstverantwortung und
Entscheidungsfreiheit bewusst. Jegliche Haftung wird abgelehnt.

1 09 59 elisabeth zach@auszeitraum.ch auszeitraum.ch
auszeitraum Schillerstrasse 1 9000 St. Gallen +41 71 222

