	
  
AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen für öffentliche Kurse
Anwendungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Kursveranstaltungen des Samaritervereins Münchenbuchsee. Sie bilden einen integrierenden Bestandteil des Kursvertrages mit jedem Kursteilnehmer.
Kursanmeldung
Die Teilnehmerzahl der Kurse ist beschränkt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge
ihres Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldung (schriftlich, mit allen persönlichen Koordinaten) zu einem Kurs ist verbindlich. Mit der schriftlichen Anmeldung bestätigt der Kursteilnehmer gleichzeitig, diese AGB gelesen und verstanden zu haben, sowie als integrierenden
Bestandteil des Kursvertrages zu akzeptieren. Die Anmeldung wird schriftlich bestätigt.
Klassengrössen
Für die Durchführung eines Kurses sind mindestens 5 Teilnehmer erforderlich. Die maximale
Klassengrösse ist auf 12 Teilnehmer (bzw. 16 Teilnehmer mit zusätzlicher Lehrperson) beschränkt.
Zertifikat
Jeder Kursteilnehmer erhält nach Beendigung des Kurses ein persönliches Zertifikat (Ausweis), welches die Kursteilnahme bestätigt.
Nichtteilnahme an einem gebuchten Kurs
Bei teilweiser oder vollständiger Nichtteilnahme an einem gebuchten und bezahlten Kurs
erfolgt keine Rückerstattung der Kursgebühr. Es besteht auch kein Anspruch auf eine Teilnahme zu einem späteren Zeitpunkt.
Kursabsage
Der Samariterverein Münchenbuchsee behält sich vor, bis 3 Tage vor Kursbeginn den veröffentlichten Kurs mangels Teilnehmer oder sonstigen Ereignissen abzusagen. Den Kursteilnehmern wird eine Kursalternative (durchführender Verein, Ort und Datum) angeboten. Die
Geltendmachung weitergehender Ansprüche ist vollumfänglich ausgeschlossen.
Annullation / Nichterscheinen
Wird die Vereinbarung, resp. die Anmeldung durch den Kunden nicht eingehalten bzw. annulliert, werden vom Samariterverein Münchenbuchsee für Umtriebe CHF 50.- in Rechnung
gestellt.
Kursausschluss
Bei grobem Fehlverhalten des Kursteilnehmers oder wiederholtem Stören des Unterrichts ist
der Kursleiter befugt, ihn per sofort vom Unterricht auszuschliessen. Der Kursteilnehmer hat
unverzüglich die Kursräume zu verlassen. Das vertraglich vereinbarte und bezahlte Kursgeld wird nicht zurückerstattet.
eLearningvorkurs
Von der Kursteilnahme ausgeschlossen werden Teilnehmer die die notwendigen eLearning
Zertifikate nicht am Kurstag vorlegen können.
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Preise, Zahlungsfristen, Mahnungen
Die Kurskosten werden vor Kursbeginn und vor Ort eingezogen. Änderungen bedürfen der
schriftlichen Abmachung.

Schlussbestimmungen
Datenschutz
Die für die Offerte bzw. Vereinbarung erhobenen persönlichen Daten werden innerhalb des
Samariterverein Münchenbuchsee vertraulich behandelt. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben.
Salvatorische Klause
Sollten eine oder mehrere Bestimmung(en) dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, ungültig oder nicht vollstreckbar sein oder werden, so wird davon die Gültigkeit
oder die Vollstreckbarkeit der übrigen Bestimmung(en) nicht berührt. In einem solchen Fall
werden sich die Parteien auf eine oder mehrere wirksame, gültige und vollstreckbare Bestimmung(en) einigen, die/den unwirksamen, ungültigen und nicht vollstreckbaren Bestimmung(en) möglichst nahe kommt/kommen.
Änderungen und Inkraftsetzung
Die vorliegenden AGB treten per sofort in Kraft und ersetzen alle vorhergehenden. Diese
allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen schweizerischem Recht.
Gerichtsstand ist Bern
Münchenbuchsee, 01. März 2014
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