AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Anmeldungen
oder Buchungen, die über diese Onlineplattform www.hypnobirthing-aargau.ch
durchgeführt werden. Mit dem Markieren des Feldes AGB bei einer Anmeldung/
Buchung, anerkennst du unten aufgeführte Geschäftsbedingungen.
Anmeldung l Buchung
Die Anmeldung l Buchung eines Kurses kann nur online via Anmeldeformular
gemacht werden. Mit der Anmeldung und dem Akzeptieren der AGB gehst du einen
verbindlichen Vertrag ein, die Anmeldung ist verbindlich. Du erhältst eine
persönliche Anmeldebestätigung und Rechnung per E-Mail. Die Plätze werden in
der Reihenfolge der Eingänge der Anmeldungen vergeben.
Zur Organisation
Der Anbieter behält sich vor, Datum oder Zeiten zu verschieben, oder im Falle zu
geringen Anmeldungen, einen Anlass zu annullieren. In diesem Fall wirst du binnen
angemessener Frist per E-Mail informiert. Alle bereits getätigten Zahlungen,
abzüglich allfällig abgegebenen Buches und Fr. 50.- für die Audioaufnahmen, werden
rückerstattet. Darüber hinaus bestehen keine weiteren Ansprüche. Ist es aufgrund
höherer Gewalt nicht möglich den Kurs vor Ort durchzuführen, findet er online statt.
Zahlungsregelung
Die Kurskosten in der Höhe von Fr. 750.- sind nach Erhalt der Rechnung innert 5
Tagen fällig.
Andere Zahlungsoptionen und Ratenzahlungen können mit mir persönlich
besprochen werden. Dies sollte jedoch vor einer Anmeldung passieren.
Abmeldungen
Eine Abmeldung deinerseits muss telefonisch oder schriftlich erfolgen und es
werden folgende Gebühren verrechnet:
- bis 30 Tage vor Kursbeginn: 40% der Kursgebühren
- bis 14 Tage vor Kursbeginn: 100% der Kursgebühren
Findest du für deinen Platz einen Ersatz, werden die Kurskosten, abzüglich Fr. 80.-
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für die entstandenen Umtriebe und die Schwangerschaftsmeditation,
zurückerstattet.
Versäumte Teile eines Kurses
Versäumte Teile eines Kurses können grundsätzlich nicht nachgeholt werden.
Grundsätzlich sind auch keine anteilsmässigen Rückerstattungen der Kurskosten
aufgrund von versäumten Teilen eines Kurses möglich.
Versicherung
Der Versicherungsschutz während des Anlasses ist Sache der Teilnehmerin l des
Teilnehmers. Für die vom Anbieter durchgeführten Anlässe wird jegliche Haftung
ausgeschlossen.
Datenschutz
Der Anbieter gibt deine Daten ohne deine ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weiter.
Programm- und Preisänderungen
Programm- und Preisänderungen sowie Änderungen in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen bleiben vorbehalten.

Hausen, 24. Januar 2021
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