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1. Erkrankungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen  
Kursteilnehmer/innen haben bestehende gesundheitliche Beeinträchtigungen bzw. 
Erkrankungen oder eine bestehende Schwangerschaft mit der Anmeldung bekanntzugeben.  
Bei ernsthaften Erkrankungen ist die Teilnahme grundsätzlich nur nach ausdrücklicher 
Genehmigung des behandelnden Arztes möglich. Die Kursleitung entscheidet letztlich über die 
Teilnahme. 
 

2. Haftungsausschluss  
Eine Haftung für Körper- und Gesundheitsschäden wird nicht übernommen. Jeder 
Teilnehmende muss selbst entscheiden, ob eine Teilnahme an der Polarity Reinigungskur oder 
spezifische Inhalte der Kur mit seiner/ihrer körperlichen und psychischen Verfassung vereinbar 
sind. Bitte fragen Sie ggf. vorab ihren Arzt.	 Die Kursleitung schliesst jegliche Haftung für 
Schäden und Verletzungen jeder Art an Personen oder Sachen aus. 
 

3. Versicherungsschutz  
Versicherung ist Sache der Teilnehmer/innen. Schäden am Eigentum des Kursveranstalters 
sowie Beschädigungen, die durch Teilnehmer/innen entstehen, sind von diesen zu beheben 
respektive zu begleichen. 
 

4. Bezahlung des Kurses  
Die Kursanmeldung für die Polarity Reinigungskur muss schriftlich erfolgen. Eine Online-
Anmeldung über unsere Webseite genügt. Die Kursgebühr ist, wenn nicht anders vermerkt, 
innerhalb von 30 Tagen zu begleichen. 
 

5. Rücktritt / Stornogebühren  
Erfolgt die Zahlung des Teilnehmers oder der Teilnehmerin nicht fristgerecht und/oder ist sie 
unvollständig und/oder zahlt diese/r auch nach einmaliger Mahnung nicht, so steht es der 
Kursleitung zu, den Vertrag zu kündigen.  
Bei einem Rücktritt bis 60 Tage vor Kursbeginn sind CHF 200.00 an Bearbeitungsgebühren zu 
bezahlen. Bei einem Rücktritt bis 41 Tage vor Kursbeginn sind 75% der Kurskosten zu 
bezahlen. Bei einem Rücktritt weniger als 40 Tage vor Kursbeginn sind die gesamten 
Kurskosten zu bezahlen. Die Kurskosten sind auch dann zu bezahlen, wenn dem/der 
Teilnehmer/in kein eigenes Verschulden für einen Rücktritt trifft (Krankheit oder höhere 
Gewalt).Wenn eine Ersatzperson gestellt werden kann, entfallen diese Kosten.  
Es gelten für diese dieselben AGB. Der Kursleitung sind unverzüglich die neuen Daten zu 
übermitteln.  
 

 



6. Kursausfall durch den Veranstalter  
Die Kursleitung behält sich vor, das Kursdatum aufgrund von nicht vorhersehbaren Gründen zu 
verschieben. Die Teilnehmenden haben dann die Möglichkeit, das neue Datum zu akzeptieren 
oder ihre Teilnahme am neu terminierten Datum rückgängig zu machen. Für die Bezahlung der 
Kurskosten und den Rücktritt wird auf die Ziffer 4 und 5 verwiesen. 
Bei einer ungenügenden Anzahl an Anmeldungen behält sich die Kursleitung das Recht vor, den 
Kurs zu annullieren. Dem Teilnehmer bzw. der Teilnehmerin werden in diesem Fall keine 
Bearbeitungsgebühren berechnet. 
Teilnehmenden steht sowohl bei einer Verschiebung als auch bei einer Annullation weder eine 
Entschädigung noch Schadenersatz zu. Das Recht der Teilnehmer/innen, bei Kursannulationen 
oder Kursverschiebungen Schadenersatz geltend zu machen, wird mit Vertragsabschluss 
ausdrücklich wegbedungen.  
 

7. Teilnahmebestätigung / Quittung  
Am Ende des Kurses erhalten die Teilnehmenden von der Kursleitung der Reinigungskur eine 
Teilnahmebescheinigung mit entsprechender Quittung über die bezahlte Kursgebühr.  
 

8. Datenschutz  
Alle erfassten persönlichen Teilnehmerdaten werden streng vertraulich behandelt und nicht an 
Dritte weitergegeben. 
 

9. Urheberrecht 
Das Copyright für veröffentlichte und von der Kursleitung selbst erstellte Objekte bleibt bei der 
Kursleitung und/oder der Website. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken und 
Texte ist ohne Zustimmung der Inhaber nicht gestattet. 
 

10. Erklärung 
Der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin anerkennt durch die Anmeldung für die Polarity 
Reinigungskur verbindlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters. Durch die 
Bestätigung auf der Webseite, dass der Teilnehmende die AGB gelesen hat, erklärt er/sie die 
AGB als akzeptiert. Der oder die Teilnehmer/in erklärt sich damit einverstanden, keine 
Ansprüche gegen die Kursleitung wegen Schäden und Verletzungen jeder Art, die durch die 
Teilnahme an der oben genannten Veranstaltung entstehen können, geltend zu machen. Zudem 
erklärt der Teilnehmende, dass er keine gesundheitlichen Einschränkungen hat, die einer 
Teilnahme an der oben genannten Veranstaltung entgegenstehen.  
 

11. Recht und Gerichtsstand 
Mit der Anmeldung zur Polarity Reinigungskur erklärt sich der/die Teilnehmer/in einverstanden 
mit den AGB und ist an diese gebunden. Dabei ist diejenige Version der AGB relevant, die zum 
Zeitpunkt der Anmeldung Gültigkeit hat. Die AGB bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit 
einzelner Bedingungen in ihren übrigen Teilen verbindlich. Es gilt schweizerisches Recht. 
Erfüllungsort ist Horgen (ZH).  


