
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
…für Klarheit und Transparenz  

Willkommen  

 Grüezi! Hallo! Guten Tag! Danke, für deine/Ihre Anmeldung zu einem Good Vibration-Kurs 
und die Unterstützung meines Herzensprojektes „Kreativ-Kurse“! 

Anmeldung 

 Bitte melden Sie sich über diese Homepage unter KONTAKT oder unter 
rahel@goodvibration.ch an. Gerne mit Angabe Ihrer Daten und dem gewünschten Kurs ;-)  

 Die Anmeldung wird von mir bestätigt, der Kursplatz reserviert und mit dem Bezahlen der 
Kurskosten definitiv gebucht  Siehe Hinweis unter „Zahlung“  

 Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 

Kursgeld und Materialkosten  

 Die Preise in der Kursausschreibung sind in CHF inkl. MwSt. ausgewiesen. Nicht inbegriffen 
im Preis sind die Materialkosten – ausser es ist in der Kursausschreibung ausdrücklich 
vermerkt.  

 Die Materialkosten variieren je nach Materialverbrauch und Kursart, werden nach Aufwand 
verrechnet und am Kurs bar bezahlt. 

Zahlung   

 Die Zahlung erfolgt bis zwei Wochen vor Kursbeginn im Voraus (Ausnahme Jahreskurs: 
Dieser gilt als gestartet, wenn die Daten mit allen Teilnehmenden fixiert wurden. Zu diesem 
Zeitpunkt ist auch das Kursgeld zu überweisen). 

 Ich bevorzuge e-Banking-Überweisungen oder Rechnung, es ist aber nach Absprache  auch 
möglich, andere Zahlungsarten zu vereinbaren. Bitte Kontakt mit mir aufnehmen: 
rahel@goodvibration.ch 

 Mit dem Bezahlen des Kursgeldes bis spätestens zwei Wochen vor Kursbeginn, wird der 
Kursplatz definitiv gebucht.  

 Nicht bezahlte Kurskosten führen zu einem Storno deiner/Ihrer Kursanmeldung. Der 
reservierte Kursplatz wird wieder zur Buchung freigegeben oder den Kursinteressierten auf 
der Warteliste angeboten. 

Storno der Kursanmeldung 

 Abmeldungen werden bis 14 Tage vor Kursbeginn kostenlos angenommen. Danach wird eine 
Gebühr von 50% der Kurskosten erhoben. Ersatzteilnehmer können selbstverständlich 
gemeldet werden. 
Ausnahme Jahreskurs: Dieser gilt als gestartet, wenn die Daten mit allen Teilnehmenden 
fixiert wurden. Zu diesem Zeitpunkt ist auch das Kursgeld fällig, egal auf welchen Zeitpunkt 
das 1. Kurstreffen in gemeinsamer Absprache gelegt wurde! 

 Falls der Kurs aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl nicht durchgeführt werden kann, melde 
ich mich bei dir/Ihnen mit einem Alternativ-Datum oder einer Kurs-Annullation. Im Falle 
einer Kurs-Annullation statte ich dir/Ihnen Ihr Kursgeld vollumfänglich zurück. 

Versicherung 

 Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 

Herzlichen Dank und kreative Grüsse 

mailto:rahel@goodvibration.ch

