
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kurse und Ausbildungen mit Einzelanmeldung bei «MännerZeit»  
 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB dienen dazu, Vertrauen zu bilden und transparent zu machen, 
worauf du dich als Teilnehmer unserer Angebote verlassen kannst und im Gegenzug auch, worauf wir von 
«MännerZeit» uns abstützen. Uns von «MännerZeit» ist jedoch bewusst, dass jede Situation individuell gefärbt ist. 
Es ist uns deshalb ein echtes Anliegen, allfällige Differenzen mit dir im Dialog und auf eine für beide Seiten faire 
und gerechte Weise beizulegen. Die AGBs dienen hierbei als Grundlage. Sie kommen bei jedem Angebot von 
«MännerZeit» mit Einzelanmeldungen zur Anwendung. 
 

1. Anmeldung und Bezahlung 

Der Kursvertrag (die Anmeldung basierend auf der Ausschreibung auf der Website und dem Flyer) zwischen 
dir und «MännerZeit» kommt mit der Entgegennahme und Bestätigung deiner schriftlichen oder elektronischen 
Anmeldung zustande. Die Anmeldung ist verbindlich. Die Teilnehmerzahlen sind stets beschränkt. Du erhältst 
eine Eingangsbestätigung. Die definitive Teilnahmezusicherung erhältst du zusammen mit der Rechnung nach 
Ablauf der Anmeldefrist. 

 

2. Nichtdurchführung eines Anlasses 

Sind für einen Kurs zu wenig Anmeldungen eingegangen oder liegen andere Umstände vor, die eine 
Durchführung verhindern (z.B. höhere Gewalt, kurzfristiger krankheits- oder unfallbedingter Ausfall der 
Kursleiter, äusserst ungünstige Witterungsbedingungen), so kann «MännerZeit» auch kurzfristig vom Vertrag 
zurücktreten. Eingegangene Zahlungen werden in diesem Fall rückvergütet. Weitere resp. zusätzliche 
Ansprüche sind vollumfänglich ausgeschlossen. 

 

3. Preise 

Im Preis inbegriffen sind die fachkundige Leitung der Veranstaltungen, die Unterlagen und weitere in der 
Ausschreibung genannte Leistungen. Hin- und Rückreise gehen zu Lasten der Teilnehmenden. Details dazu 
erhalten die Teilnehmenden mit der Rechnung. 

 

4. Abmeldung 

Anmeldungen sind verbindlich. Abmeldungen haben schriftlich (Brief oder E-Mail) zu erfolgen.  
 

Für Abmeldungen innerhalb von sieben Tagen nach der Eingangsbestätigung ihrer Anmeldung verrechnen wir 
eine Umtriebsentschädigung von 150 Franken sowie allfällige Stornierungskosten für bereits gebuchte 
Übernachtungen. 
 

Danach werden 70%, aber mindestens 150 Franken der vertraglich anfallenden Kosten verrechnet. 
 

Ab 14 Tage vor Kursbeginn oder Abbruch von Seiten des Teilnehmers während des Kurses/Lehrgangs werden 
100% der geschuldeten Kosten verrechnet. Du hast die Möglichkeit eine Ersatzperson zu stellen, die die 
Voraussetzungen für den Kursbesuch erfüllt. Gegenüber «MännerZeit» in Rechnung gestellte Leistungen Dritter 
für den Teilnehmer werden vollumfänglich weitergeleitet (z.B. Kosten für stornierte Übernachtungen).  

 

5. Versicherungen 

Unsere Angebote schliessen keinen Versicherungsschutz für die Teilnehmenden ein, diese sind selbst für einen 
ausreichenden Krankheits-, Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz verantwortlich. 

 

6. Kursorganisation 

Im Interesse einer optimalen Kursplanung behält sich «MännerZeit» vor, Programmänderungen gegenüber der 
Ausschreibung vorzunehmen. Den Kursleitenden ist es vorbehalten, auch während der Kurse 
Programmänderungen vorzunehmen, sofern sie diese für sinnvoll und notwendig halten. Programmänderungen 
begründen keinen Anspruch auf Rückzahlung bereits geleisteter Kursgelder. 

 

7. Haftung und Schadenersatz 

Die qualifizierten Kursleitenden von «MännerZeit» unternehmen alles, um deine Sicherheit zu gewährleisten. 
Trotzdem können sie ein Restrisiko nie vollständig ausschliessen. Mit deiner Buchung anerkennst du 
ausdrücklich diese Gefahren und verzichtest auf jegliche Ansprüche, auf Schadenersatz oder anderweitige 
Haftung. Wir empfehlen vorgängig die Auseinandersetzung mit dem Thema „Zecken“. 
 

8. Datenschutz und Bildrechte 

Mit deiner Anmeldung zu einem Angebot von «MännerZeit» willigst du ein, dass wir deine persönlichen Daten 
in unserer Datenbank speichern und bearbeiten. Wir erlauben uns, dich auf unserer Newsletter-Liste 
aufzunehmen und dich über weitere Angebote zu informieren. Falls du diese Informationen nicht möchtest, 
kannst du dich jederzeit davon abmelden. Wir geben Personendaten an keine Drittparteien weiter, ausser an 
solche, welche die Daten für einen für die Leistungserbringung von «MännerZeit» benötigten und bezeichneten 
Zweck bearbeiten und sich vertraglich verpflichten, diese nicht weiterzugeben. Zudem erstellen wir für die 
Kursteilnehmenden eine Teilnehmerliste, welche dazu dient, Fahrgemeinschaften zu bilden.  
 

Kursstimmungen und erarbeitete Materialien können von Kursleitenden auf Fotos und Videos festgehalten 
werden. Die Rechte an solchen Bildern gehören «MännerZeit». Mit deiner Anmeldung willigst du ein, dass 
dieses Bildmaterial (u.a. auch mit Personenabbildungen) für Kommunikationszwecke verwendet werden darf. 
Dies geschieht jedoch nur nach Rücksprache und Einwilligung mit den auf Bildern abgebildeten und 
erkennbaren Personen. Wir garantieren einen respektvollen Umgang mit Personenbilder. 

 

9. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

Die vertraglichen Beziehungen zwischen dir und «MännerZeit» unterliegen schweizerischem Recht. 
Gerichtsstand ist Bern. 

 
 
Gültigkeit ab Januar 2022 


