Allgemeine Geschäftsbedingungen
Kursprogramm Sonnegg
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt via:
–W
 ebsite: www.kk10.ch/atelier
–M
 ail: atelier.kk.zehn@reformiert-zuerich.ch
–T
 elefon: 043 311 40 60
Mit der Anmeldung werden die vorliegenden
Geschäftsbedingungen des Sonnegg vollumfänglich und vorbehaltlos akzeptiert.
Die Anmeldung ist verbindlich und die Kurs
gebühr wird mit der Anmeldung sofort fällig.
Die Berücksichtigung der Anmeldungen erfolgt
in der Reihenfolge des Eingangs. Nach Ablauf
der Anmeldefrist werden die Rechnung sowie
weitere Informationen verschickt.
Kosten bei Abmeldung
Bei einer Abmeldung werden:
–B
 is einschliesslich 15 Werktage vor Beginn
des Kurses 15% der Kurskosten in Rechnung
gestellt.
–B
 is einschliesslich 10 Werktage vor Beginn
des Kurses 50% der Kurskosten in Rechnung
gestellt.
–D
 anach werden 100% der Kurskosten in
Rechnung gestellt, unabhängig von einer
effektiven Teilnahme.
Bei Krankheit oder höherer Gewalt können nach
Vorlage eines entsprechenden Nachweises die
Kurskosten zurückerstattet werden.
Absage eines Kurses
Absagen bis spätestens eine Woche vor Kursbeginn aufgrund zu geringer Anmeldezahlen
bleiben vorbehalten.
Kann ein:e Teilnehmer:in wegen Kursabsage
oder Überbelegung des Kurses nicht teilnehmen,
werden die Kurskosten zurückerstattet.

Kurskosten
Sie haben die Möglichkeit sich für einen regulären oder subventionierten Kurspreis zu entscheiden. Der reguläre Preis orientiert sich am Markt
und ist im unteren Preissegment angesetzt.
Können Sie diesen Preis nicht bezahlen, wählen
Sie den subventionierten Preis oder melden sich
beim Sekretariat.
Materialkosten
Falls Materialkosten anfallen, werden sie im
Kurs bar eingezogen oder sind im Kursgeld
inbegriffen. Details dazu sind in der jeweiligen
Kursausschreibung bzw. in den verschickten
Informationen zum Kurs aufgeführt.
Versicherung
Die Versicherung ist ausschliesslich Sache
der Teilnehmer:innen. Für alle im Sonnegg stattfindenden Kurse wird jegliche Haftung für
entstandene Schäden jeder Art ausgeschlossen.
Datenschutz
Alle uns anvertrauten Daten werden mit grösster
Sorgfalt und entsprechend den Regeln des
schweizerischen Datenschutzes behandelt.
Video- und Audio-Aufnahmen
Ohne ausdrückliches Einverständnis der
Leitung Kursprogramm Sonnegg und der
Kursteilnehmenden dürfen in sämtlichen
Räumlichkeiten des Ateliers Sonnegg keine
Video- oder Audio-Aufnahmen gemacht werden.
Für Werbezwecke nimmt die Leitung Kurs
programm Sonnegg direkt Kontakt mit den
Kursteilnehmenden auf, ob die jeweiligen
Personen aufgenommen werden dürfen.
Die Fotos werden nur bei Zustimmung und für
den angegebenen Zweck verwendet.
Programm- und Preisänderungen bleiben
vorbehalten.
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