
  

  
  
  

Allgemeine   Geschäftsbedingungen     
für   öffentliche   Kurse   am   See-Spital     

  
Stand   März   2021   

  
    
Anmeldung     

  
Die   Anmeldung   zu   einem   Kurs   am   See-Spital   erfolgt   grundsätzlich   per   Online-Formular   
auf   der   Website   des   See-Spitals   www.see-spital.ch.   Mit   Klick   auf   das   Feld   «senden»   
werden   der   dort   eingetragenen   EMail-Adresse   Pflichtfeld)   automatisch   die   
entsprechende   Kursbestätigung   sowie   die   hier   vorliegenden   Allgemeinen   
Geschäftsbedingungen   übermittelt.   Die   Rechnung   fürs   Kursgeld   erhalten   die   
Teilnehmenden   per   Post.   Das   Kursgeld   ist   vor   Beginn   des   Kurses   einzuzahlen   und   gilt   
als   Teilnahmeberechtigung.   Die   Anmeldung   ist   verbindlich.     

  
  

Abmeldung     
  

Sollten   aus   zwingenden   Gründen   Abmeldungen   notwendig   werden,   müssen   diese   
schriftlich   auf   kurse@see-spital.ch   erfolgen.   Je   nach   Abmeldezeitpunkt   werden   die   
Kurskosten   teilweise   erlassen   oder   erstattet:     

  
  

Abmeldezeitpunkt:   Rücktrittsgebühr     
  
  

  
  
  

Bei    vorgängiger    Abmeldungen   infolge   Krankheit   oder   Unfall   werden   gegen   Vorweisung   
eines   ärztlichen   Attests   die   Kurskosten   ganz   oder   teilweise   erlassen   oder   erstattet.   

  
     

See-Spital   |    Allgemeine   Geschäftsbedingungen   für   öffentliche   Kurse Seite   1 / 2   

Bis   14   Tage   vor   Kursbeginn:    keine   Kurskosten   fällig,   resp.   100%   Rückerstattung   

Ab   13   Tage   vor   Kursbeginn:      50%   der   Kurskosten   sind   fällig,   resp.   50%   werden   
rückerstattet   

Bei   Nichterscheinen:    keine   Rückerstattung   –   die   Kurskosten   sind   zu   100%   
geschuldet   



  

  
  
  

Nicht   besuchte   Lektionen     
  

Nicht   besuchte   Lektionen   können   nicht   nachgeholt   werden.   Ein   Anspruch   auf   
Erstattung   der   entsprechenden   Kurskosten   besteht   nicht.     

  
Versicherung     

  
Versicherung   ist   Sache   der   Teilnehmenden.     

  
Zahlungsbedingungen     

  
Die   Zahlung   wird   nach   Eintreffen   des   Einzahlungsscheins   bis   zum   ersten   Kurstag   
erwartet,   jedoch   spätestens   bis   30   Tage   netto   ab   Rechnungsdatum.     

  
Kursabsage   durch   das   Kurswesen     

  
Wird   ein   Kurs   mangels   ausreichender   Teilnehmerzahl   abgesagt,   benachrichtigt   das   
Kurswesen   die   Teilnehmenden   spätestens   eine   Woche   vor   Kursbeginn.   Bereits   
geleistete   Zahlungen   für   nicht   stattfindende   Kurse   werden   zurückerstattet.   
Weitergehende   Ansprüche   können   daraus   nicht   abgeleitet   werden.     

  
Änderungen   vorbehalten     

  
Änderungen   von   Preisen   oder   Angaben   zu   Kursen   bleiben   vorbehalten     
März   2021   See-Spital,   Horgen)   
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