Pintenmatte 44, 6022 Grosswangen

Allgemeine Geschäftsbedingungen der dentaltraining GmbH
(Stand März 2019)
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen kommen bei jedem Angebot der dentaltraining GmbH zur Anwendung.
Zahlung des Kursgeldes
Nachdem Sie sich für einen Kurs angemeldet haben, erhalten Sie von uns eine Eingangsbestätigung. Der
Einzahlungsschein wird Ihnen mit den Kursunterlagen vor Kursbeginn zugestellt. Der dort aufgeführte Zahlungstermin ist
verbindlich. Die Anmeldung verpflichtet Sie zur Zahlung des Kursgeldes. Das Nichtbezahlen des Kursgeldes gilt nicht als
Abmeldung. Ratenzahlungen sind nach gegenseitiger Absprache möglich. Inbegriffen im Kursgeld sind die Kursunterlagen
und Kursbestätigung oder Zertifikat.
Kursplätze und Durchführung
Um unsere Kurse unter optimalen Bedingungen durchführen zu können, legen wir für jedes Lernangebot eine minimale
und eine maximale Teilnehmerzahl fest. Die Kursplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben (unter
Vorbehalt der rechtzeitigen Zahlung). Bei ungenügender Teilnehmerzahl wird der Kurs in der Regel nicht durchgeführt
und das Kursgeld erlassen bzw. rückerstattet.
Bei Unterbestand einer Klasse kann es in Einzelfällen vorkommen, dass wir den Kurs unter Vorbehalt des
Einverständnisses der Kursteilnehmenden durchführen, jedoch das Kursgeld entsprechend erhöhen oder, wo es sinnvoll
ist, die Anzahl der Lektionen reduzieren.
Abmeldungen
Eine Stornierung der Anmeldung muss schriftlich (E-Mail oder eingeschriebene Briefpost) erfolgen und wird nicht
telefonisch entgegengenommen.
Eine Abmeldung aus einem Kurs ist mit administrativem Aufwand verbunden. Bitte beachten Sie folgende Regelung:
Bei Abmeldungen bis 4 Wochen vor dem Veranstaltungstermin wird die bereits bezahlte Kursgebühr abzüglich der
Umtriebsentschädigung (CHF 100.–) zurückerstattet. Bei noch nicht erfolgter Rechnungsstellung wird Ihnen pro Person
die Rücktrittsgebühr von CHF 100.— umgehend in Rechnung gestellt. Bei späterer Abmeldung oder Nichterscheinen wird
die Kursgebühr nicht zurückerstattet, und die Kursgebühr bleibt geschuldet.
Nicht besuchte Lektionen
Nicht besuchte Lektionen können nicht nachgeholt werden. Grundsätzlich sind auch keine Kursgeld-Rückerstattungen
aufgrund von nicht besuchten Lektionen möglich.
Kursbestätigung
Nach erfolgtem Besuch von mindestens 80 Prozent der Kurslektionen, stellen wir Ihnen das Zertifikat, bzw. die
Kursbestätigung aus.
Versicherung
Für alle von der dentaltraining GmbH organisierten Kurse schliessen wir jegliche Haftung für entstandene Schäden aus.
Sie sind daher selbst für eine ausreichende Versicherungsdeckung verantwortlich. Für Diebstahl und Verlust von
Gegenständen kann die dentaltraining GmbH nicht haftbar gemacht werden.
Programm- und Preisänderungen
Programm- und Preisänderungen sowie Änderungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben vorbehalten.
Preisangaben und Kursprogramm sind ohne Gewähr und können jederzeit angepasst werden.
Es besteht kein Anspruch auf Schadenersatz durch die Kunden der dentaltraining GmbH. Veranstaltungen können
jederzeit ohne Angabe von Gründen storniert werden. Eine Haftung des Veranstalters für Kosten, die aus einer Absage
einer Veranstaltung entstehen, ist ausgeschlossen.
Fällt eine Kursleitung aus, kann die Schulleitung einen Kursleiterwechsel vornehmen oder eine Stellvertretung einsetzen.
Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer willigt durch seine Anmeldung stillschweigend ein, dass Foto- und Filmmaterial, das
an Veranstaltungen der dentaltraining GmbH aufgenommen wurde, kostenlos für Publikationen, z.B. in Medien, verwendet
werden darf, und tritt sämtliche Bildrechte an die dentaltraining GmbH ab.
Gerichtsstand
Für alle Rechtsbeziehungen mit der dentaltraining GmbH ist Schweizer Recht anwendbar. Gerichtsstand ist der Sitz der
dentaltraining GmbH.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die dentaltraining GmbH, Pintenmatte 44, 6022 Grosswangen
Mail: margot.birrer@dentaltraining.ch Telefon : 079 899 36 06

