AGB zu Kursen & Events von Men Bodywork & Art Of Touch
Stand: 01.04.2022
Kurs-Anmeldung

Die Anmeldung zu einem Kurs oder einer Kursreihe ist mit dem Zahlungseingang verbindlich und der
Kursplatz garantiert.

Kurs-Abmeldungen

Eine Abmeldung von einem Kurs oder einer Veranstaltung ist nicht nur mit administrativem Aufwand
verbunden, sondern der Kursplatz wurde reserviert und konnte nicht weiter besetzt werden.

Rücktrittsbedingungen und
Annullationsgebühren

•
•
•
•
•
•

Ticketversicherung

Bei einer Anmeldung durch Ticketkauf über Eventfrog besteht die Möglichkeit, über eine Ticketversicherung
abzuschliessen. Die Abwicklung im Schadenfall (z. B. Krankheit, Unfall, Autopanne) erfolgt direkt über den
Versicherer.
Infos dazu hier: https://eventfrog.ch/de/help/buyer/insurance/myinsurance/claim.html

Kursorganisation

Fällt eine Kursleitung aus, kann der Veranstalter einen Wechsel der Kursleitung vornehmen oder eine
Stellvertretung einsetzen.

Absage einer Veranstaltung

Sollte der Veranstalter einen Kurs oder eine andere Veranstaltung absagen müssen, so wird die von Ihnen
geleistete Zahlung dafür vollumfänglich zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Haftung

Das Benutzen der Räumlichkeiten erfolgt auf eigene Gefahr. Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen
kann der Veranstalter oder die Kursleitung nicht haftbar gemacht werden.
Die Teilnahme ist freiwillig. Sie tragen die volle Verantwortung für sich selbst und Ihre Handlungen innerund ausserhalb des Kurses. Für verursachte Schäden kommen Sie selbst auf und stellen den Veranstalter, die
Gastgeber und die Kursleitung an den Veranstaltungsorten von allen Haftungsansprüchen frei.

Kursausschluss

Die Kursleitung behält sich vor, Kursteilnehmende aus einem Kurs begründet auszuschliessen. In folgenden
Fällen ist das ganze Kursgeld geschuldet, d.h. es erfolgt weder eine anteilsmässige
Rückerstattung noch ein Erlass des Kursgeldes: Kursausschluss aufgrund Nichtbezahlung des Kursgeldes
sowie in schwerwiegenden Fällen (z.B. Ehrverletzung, Belästigung).

Datenschutz

Mit der Anmeldung erklärt sich die teilnehmende Person damit einverstanden, Adressen anderer
teilnehmender Personen weder an Dritte weiterzugeben noch für persönliche Werbezwecke zu verwenden.

Vertraulichkeit

Die teilnehmende Person verp ichtet sich, gegenüber Drittpersonen strengste Diskretion zu wahren
bezüglich aller Informationen zur Organisation, zu Personen und zu Ereignissen, welche im Rahmen der
Veranstaltung zur Sprache gebracht werden.

Gesundheitszustand

• Die teilnehmende Person verfügt über eine normale psychische Belastbarkeit.
• Die teilnehmende Person teilt der Kursleitung vor Kursbeginn Ausnahmezustände mit (psychische oder

Abmeldezeitpunkt bis 30 Kalendertage vor Kursbeginn: CHF 60.00
Abmeldezeitpunkt bis 15 Kalendertage vor Kursbeginn: 50% des Kursgeldes
Abmeldezeitpunkt weniger als 15 Kalendertage vor Kursbeginn 100% des Kursgeldes ist fällig
Nichterscheinen: 100% des Kursgeldes ist fällig
Abbruch nach Beginn des Kurses: Kein Erlass bzw. keine Rückerstattung des Kursgeldes
Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen.
Bitte beachten: Die beim Ticketkauf über Eventfrog entrichteten freiwilligen Spenden und
Versicherungsgebühren können in keinem Fall zurückerstattet werden.

physische Krankheiten/Einschränkungen, Medikamenteneinnahme).
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Gerichtsstand

Für alle Rechtsbeziehungen mit Men Bodywork & Art Of Touch ist Schweizer Recht anwendbar.
Gerichtsstand ist Zürich.

GTC for Courses & Events of Men Bodywork & Art Of Touch
Status: 01.04.2022
Course registration

Registration for a course or series of courses is binding upon receipt of payment and the course place is
guaranteed.

Course cancellations

Deregistration from a course or event not only involves administrative effort, but the course place was
reserved and could not be lled further.

Cancellation conditions and
Cancellation fees

•
•
•
•
•
•

Ticket insurance

If you register by purchasing tickets via Eventfrog, you have the option of taking out ticket insurance. The
settlement in case of damage (e.g. illness, accident, car breakdown) takes place directly via the insurer.
Info here: https://eventfrog.ch/de/help/buyer/insurance/myinsurance/claim.html

Course organization

If a course leader drops out, the organizer can change the course leader or appoint a substitute.

Event cancellation

Should the organizer have to cancel a course or other event, the payment you have made for it will be
refunded in full. Further claims are excluded.

Liability

The use of the premises is at your own risk. The organizer or the course management cannot be held liable
for theft or loss of items.
Participation is voluntary. You are fully responsible for yourself and your actions inside and outside the
course. You are responsible for any damage caused and release the organizer, the hosts and the course
management at the event locations from all liability claims.

Course exclusion

The course management reserves the right to exclude participants from a course for good reason. In the
following cases, the full course fee is owed, i.e. there will be neither a proportional
exclusion from the course:
non-payment of the course fee and in serious cases (e.g. defamation, harassment).

Data protection

By registering, the participating person agrees not to disclose addresses of other participating persons to
third parties or to use them for personal advertising purposes.

Con dentiality

The participating person commits himself/herself to maintain the strictest discretion towards third parties
with regard to all information concerning the organization, persons and events that are brought up in the
context of the event.

Health status

• The participating person has a normal mental resilience.
• The participating person informs the course management of any exceptional conditions (mental or

Cancellation up to 30 calendar days before the start of the course: CHF 60.00
Cancellation up to 15 calendar days before the course: 50% of the course fee
Cancellation less than 15 calendar days before the course 100% of the course fee is due
No-show: 100% of the course fee is due
Cancellation after the beginning of the course: no waiver or refund of the course fee
Cancellations have to be made in written form.
Please note: Voluntary donations and insurance fees paid when purchasing tickets through Eventfrog are nonrefundable in any case.

physical illnesses/restrictions, medication) before the course begins.
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Place of jurisdiction

Swiss law is applicable for all legal relationships with Men Bodywork & Art Of Touch.
The place of jurisdiction is Zurich. In case of doubt, the german version of these GTC shall apply .

