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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Geburtsvorbereitung Kurse & Einzelcoachings  
Generelles Ich bestätige mit meiner Anmeldung, dass ich mich für den Geburtsvorbereitungskurs aus freien 

Stücken einschreibe mit dem Verständnis, dass dieser Kurs dazu dient mir u.a. beizubringen meine 
eigenen Fähigkeiten einzusetzen, um mich und meinen Körper in einen Zustand der Entspannung zu 
versetzen. Ich bin mir bewusst, dass ich bei gesundheitlichen Fragen betreffend meiner 
Schwangerschaft, den Wehen oder der Geburt einen Arzt aufsuchen muss. Ich verpflichte mich 
deshalb, dass ich weder die Kursleiterin, das Institut, den Inhaber, noch dessen Vertreter in irgend 
einer Weise für allfällige Komplikationen, die aufgrund meiner Schwangerschaft, den Wehen oder 
der Geburt auftreten könnten, verantwortlich machen werde.  

Anmeldung Ab Eingang der Anmeldung gilt der Kursplatz als gebucht. 

Leistungen Im Kurspreis sind folgende Leistungen enthalten: 
Training für Mutter und Begleitung Übungen zum Kurs professionell ausgebildete 

Kursleitung Kursunterlagen  
Entspannungs-CD mit exklusiven Aufnahmen Mineralwasser, Kaffee, Tee und kleine Persönliches 

Training in Kleingruppen zwischen 3 Snacks in den Pausen und 6 Paaren resp. Einzelcoaching nach 

Aufnahme in unsere VIP Facebook-Gruppe Vereinbarung 

Zahlung Die Kursgebühr ist bis spätestens 14 Tage vor Kursbeginn einzuzahlen. Auf Mahnungen werden CHF 
30.- Bearbeitungsgebühr erhoben. Sämtliche Bankgebühren gehen zu Lasten des Teilnehmenden. 

Annullationsbestimmungen Selbstverständlich kann es wichtige Gründe geben, die es Ihnen nicht ermöglichen, Ihre  
Anmeldung aufrecht zu erhalten. Erfolgt der Rücktritt 4 bis 2 Wochen vor Kursbeginn, werden 

50% der Kursgebühr belastet (falls bereits überwiesen, werden 50% rückerstattet). Bei einer 

späteren Absage, vorzeitigem Abbruch oder Nichterscheinen entfällt der Anspruch auf  
Rückerstattung, bzw. ist der Rechnungsbetrag vollumfänglich zu entrichten. Bei nicht erfolgter  
Abmeldung ist der Gesamtbetrag zu entrichten. Für jede Annullation wird eine  
Unkostenpauschale von CHF 50.- fällig. Annullationen müssen schriftlich per Einschreiben erfolgen. 

Der Kurs gilt mit Einzahlung der Unkostenpauschale innerhalb von 10 Tagen nach  
Eingang des Annullationsschreibens als storniert. Das Nichtbezahlen des Kursgeldes gilt nicht als 
Abmeldung. Wir empfehlen den Abschluss einer Annullationsversicherung.  

Gutscheine Gutscheine und Rabatte sind bei der Anmeldung bekanntzugeben. Wir bitten um Verständnis, dass 
diese nicht nachträglich geltend gemacht werden können. 
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Kursorganisation Gruppenkurse werden ab 3 angemeldeten Paaren durchgeführt. Sind für Ihren gebuchten Kurs zu wenig 
Anmeldungen vorliegend, erhalten Sie von uns eine Gutschrift für einen anderen Gruppenkurs bei uns. 
Bei Erkrankung oder Ausfall der Kursleitung behalten wir uns vor, Kurse zeitlich zu verschieben oder 
zusammenzulegen. Ist dies bei Einzelcoachings der Fall, werden drei Ersatztermine zur Wahl angeboten. 
Durch Teilnehmende versäumte Lektionen können nicht nachgeholt werden und werden nicht 
rückerstattet.  

Haftung Kurse und Ausbildungen ersetzen keine medizinische und therapeutische Behandlung. 

Versicherungen Der Abschluss einer Haftpflicht-, Kranken- oder Unfallversicherung ist Sache des Teilnehmers. 

Ausschluss Kursteilnehmende, die den Unterricht willentlich stören, werden darauf hingewiesen, dass sie bei 
wiederholter Störung des Kurses von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden können. Im Falle 
eines Ausschlusses besteht kein Recht auf Entschädigung. 

Urheber- und  
Namensrechte 

Lehrgangs– und Kursunterlagen sowie Audioaufnahmen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen 
weder fotomechanisch noch elektronisch vervielfältigt werden. Sie sind ausschliesslich für den 
persönlichen Gebrauch der Kursteilnehmer bestimmt. 

Video- und Audio- 
Aufnahmen 

Ohne ausdrückliches Einverständnis von Geburtsvorbereitung-Kurs Schweiz, dürfen in sämtlichen  
Räumlichkeiten des Anbieters keine Fotos, Video- und Audioaufnahmen gemacht werden. 

Gerichtsstand Gerichtsstand ist Basel 

Schlussbestimmung en Zwischen den Vertragspartnern gilt Schweizerisches Recht. Sollte eine Bestimmung dieser 
Geschäftsbedingungen oder eine Regelung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder 
werden, wird hierdurch die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht 
berührt. Abweichend davon ausgehandelte Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich 
vereinbart worden sind. 

 


