Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Bedingungen gelten für die Kursangebote auf den Webseiten der
«schreibszene» [https://schreibszene.ch] und der «Content Marketing Akademie»
[https://content-marketing-akademie.ch].
Veranstalter der Kursangebote ist, wenn nichts Anderes bestimmt ist, die Theorie und
Praxis GmbH (ab hier «Veranstalter» genannt). Der Veranstalter tritt unter den
Markennamen «schreibszene» und «Content Marketing Akademie» auf.
Einige Angebote werden auch von ausgewählten Partnern angeboten. Diese Partner
(z.B. die Wortspiel GmbH) nehmen die Anmeldungen zu identischen Bedingungen
entgegen. Vertragspartner ist dann aber nicht die Theorie&Praxis GmbH, sondern der
jeweilige Partner. Wird ein Angebot von einem Partner erbracht, so ist dies in der
Beschreibung des Angebotes ausdrücklich vermerkt.

Anmeldung
Ihre Anmeldung erreicht uns am besten über die Online-Buchungsformulare auf
https://schreibszene.ch und https://content-marketing-akademie.ch.
Ausnahmsweise nehmen wir Buchungen auch per E-Mail oder Brief entgegen.
Adressangaben finden Sie im Menüpunkt «Kontakt».

Abmeldung
Ihre Anmeldung ist verbindlich. Oft müssen wir Interessent/innen abweisen, weil das
Platzangebot begrenzt ist. Deshalb gilt die folgende Regelung:
•
•

•
•

Bis 2 Monate vor Kursbeginn können Sie Ihre Anmeldung kostenlos stornieren.
Bereits eingezahlte Kursgelder werden voll erstattet.
Die Stornierung muss schriftlich erfolgen (E-Mail oder Briefpost). Es gilt das
Datum des Poststempels bzw. der Kenntnisnahme durch den E-MailEmpfänger.
Bei Stornierung ab zwei Monaten vor Kursbeginn verrechnen wir 50% der
Kursgebühren.
Bei Stornierung ab einem Monat vor Kursbeginn verrechnen wir 100% der
Kursgebühren.

Wir empfehlen Ihnen, eine Annullationsversicherung (oder
Annullierungskostenversicherung) abzuschliessen, die allfällige Stornokosten von
Seminargebühren abdeckt. Einfach «Annullierungskostenversicherung» bei Google
eingeben: Dann finden Sie mehrere Anbieter. Wenn Sie eine

Reiserücktrittskostenversicherung haben, die für das ganze Jahr gilt, ist die Annulation
von Seminaren eventuell eingeschlossen.

Haftung für Schäden / Versicherung
Wir schliessen jede Haftung für Schäden irgendwelcher Art aus. Versicherung ist Sache
der Teilnehmer.

Kursbestätigung
Nach erfolgtem Besuch des Seminars erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
auf Wunsch eine Kursbestätigung. Für die Teilnahme an Gratis-Seminaren werden
keine Bestätigungen ausgestellt.

Kursorganisation
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt und per EMail bestätigt. Wechsel bei den Dozierenden, den Kurstagen, der Teilnehmerzahl und
den Kursorten bleiben vorbehalten. Gratis-Seminare können, auch kurzfristig, ohne
Angabe von Gründen und ohne Entschädigung abgesagt werden.

Durchführung
Die Details zur Durchführung seiner Kursangebote (Veranstaltungsort, Termine,
Zeiten) veröffentlicht der Veranstalter auf seinen Webseiten https://schreibszene.ch
und https://content-marketing-akademie.ch.
Der Veranstalter garantiert nicht, dass die angebotenen Kurse tatsächlich
durchgeführt werden und ist berechtigt, die Kurse auch kurzfristig abzusagen.
Beispielsweise wenn zu wenige Anmeldungen eingehen oder kein geeigneter Dozent
zur Verfügung steht. Dies gilt auch für mehrteilige Kurse. Auch wenn ein erstes oder
zweites Modul durchgeführt wurde, ist die Durchführung weiterer Folgemodule nicht
garantiert.
Sagt der Veranstalter einen Kurs ab, werden bereits eingezahlte Kursgelder für diesen
Kurs zurückerstattet.

