
 
 

Unterer Graben 29 | 8400 Winterthur | +41  52 203 24 55 | info@da-sein-institut.ch | www.da-sein-institut.ch 

 
Kursbedingungen für Fortbildungsseminare 

 

Anmeldung 
Die Anmeldung muss schriftlich per Post, Mail oder online erfolgen und ist verbindlich. Für allfällige 
E-Mail-Übermittlungsfehler übernimmt das Institut keine Verantwortung. Die Anmeldungen werden 
in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt und schriftlich bestätigt. Rund 14 Tage vor Kursbe-
ginn wird eine Seminareinladung mit Teilnehmerliste sowie allen notwendigen Kursinformationen 
verschickt. 

Zahlungsbedingungen 
Die Anmeldezahlung hat nach Erhalt der Anmeldebestätigung zu erfolgen. Erst nach Eingang der An-
meldezahlung ist der Platz gesichert. Der Restbetrag ist vor Kursbeginn fällig. Bei Ausfall eines Kurses 
wird der einbezahlte Betrag vollumfänglich zurückerstattet. 

Rücktrittsbedingungen 
Der Rücktritt von Kursen muss schriftlich erfolgen. Für allfällige E-Mail-Übermittlungsfehler über-
nimmt das Institut keine Verantwortung. Bei Rücktritt bis 15 Tage vor Kursbeginn berechnen wir eine 
Bearbeitungsgebühr von CHF 60. Bei Rücktritt später als 15 Tage vor Kursbeginn sind die ganzen 
Kurskosten zu zahlen, ausser der Platz kann wieder besetzt werden. In diesem Fall ist nur die Bear-
beitungsgebühr von CHF 60 zu entrichten. Bei Rücktritt nach Kursbeginn oder bei Nichterscheinen, 
auch bei Nichtteilnahme durch Krankheit, sind die gesamten Kurskosten fällig. Wir empfehlen eine 
Annullierungskostenversicherung bei Krankheit und Unfall abzuschliessen. Die Versicherung bei der 
Allianz-Versicherung kann unter www.da-sein-institut.ch/versicherung abgeschossen werden. 

Weitere Bedingungen 
Die KursteilnehmerIn übernimmt die volle Verantwortung für physische und psychische Prozesse, 
welche durch die Kursteilnahme ausgelöst werden können. Das Da-Sein Institut kann deshalb für 
Vorfälle und Unfälle in und nach dem Kurs nicht haftbar gemacht werden. 
Die KursteilnehmerIn verpflichtet sich, die KursleiterInnen noch vor Kursbeginn über allfällige akute 
psychische oder medizinische Krankheiten und Probleme in Kenntnis zu setzen. Das Institut hat das 
Recht, bei Notwendigkeit Daten zu verschieben, bei zu wenig TeilnehmerInnen Kurse abzusagen und 
bei Erkrankung oder sonstiger schwerwiegender Verhinderung einer Lehrperson eine gleichwertige 
Ersatzkraft zu stellen oder den Kurs zu verschieben/abzusagen. 

Mit der schriftlichen Anmeldung per Post, Mail oder online werden die allgemeinen Kursbedingun-
gen anerkannt. 
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