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Geltungsbereich  

Für die Geschäftsbeziehung zwischen Karin Wenger kinefitPLUS (nachfolgend bezeichnet als “Ver-

anstalter”) und dem Teilnehmer der Ausbildung (nachfolgend bezeichnet als “Teilnehmer”), gelten 

ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer zum Zeit-

punkt der Buchung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Teilnehmers erkennt der 

Veranstalter nicht an, außer der Veranstalter stimmt diesen ausdrücklich schriftlich zu. 

Anmeldung, Vertragsabschluss und Teilnehmeranzahl  

Die Anmeldung erfolgt über das Formular auf der Webseite. Mit der Anmeldung gibt der Teilneh-

mer sein Einverständnis zur Speicherung der Daten und erklärt sich bis auf Widerruf bereit, E-Mails 

vom Veranstalter zu erhalten. Nach erfolgter Anmeldung nimmt der Veranstalter mit dem Teilneh-

mer Kontakt auf für ein Beratungs- und Kennenlerngespräch. Gibt es ein gegenseitiges Ja zum 

Ausbildungsplatz, erhält der Teilnehmer eine Buchungsbestätigung per E-Mail. Die Beratungs- und 

Kennenlerngespräche werden in der Reihenfolge des Anmeldeeingangs berücksichtigt. Die Daten 

werden nicht weitergereicht und vertraulich behandelt. 

Die Anmeldung über das Formular auf der Website ist verbindlich und es kommt damit zum Ver-

tragsabschluss zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer mit allen Kostenfolgen. 

Die Teilnehmeranzahl ist pro Klasse auf 4 Teilnehmer festgelegt, was zugleich die Voraussetzung 

für die Durchführung einer Ausbildungsklasse ist. Eine zweite Klasse wird eröffnet, sobald die erste 

Klasse komplett ist.  

Zahlung, Fälligkeit und Zahlungsform  

Die Ausbildung entspricht der Ausbildungs- und Weiterbildungsordnung des EMR. 

a) Mit der Buchungsbestätigung wird eine Anzahlung von 50 % des Gesamtbetrags fällig. Der Rest-

betrag ist 10 Tage vor Ausbildungsstart einzuzahlen. Der Eingang der Zahlung vor Beginn des 

Lehrgangs ist Voraussetzung für eine Ausbildungsteilnahme. Entscheidend ist der Geldeingang 

auf dem Bankkonto des Veranstalters. Massgeblich für die Rechnungsstellung sind die zur Zeit der 

Anmeldung auf der Webseite angegebenen Preise. Versäumte Online-Module können nachgeholt 

werden, Praxis-Module nicht. 

b) In Ausnahmefällen wird die Ratenzahlungsmöglichkeit gewährt. Jede Rate enthält zusätzlich 

CHF 15.— Administrationsaufwand. Auch dann gilt, dass die Anmeldung für die gesamte Ausbil-

dung verbindlich ist. Versäumte Online-Module können nachgeholt werden, Praxis-Module nicht. 

c) Die Zahlungen sind zu tätigen auf das Konto der Credit Suisse, Karin Wenger kinefitPLUS,  

IBAN CH61 0483 5265 1110 0100 0 / BIC/SWIFT CRESCHZZ80A 

Widerrufsrecht und Stornierung  

a) Widerruf: Der Teilnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 7 Tagen mit Angabe von 

Gründen in Textform per E-Mail widerrufen. Die Frist beginnt mit Erhalt dieser Belehrung. Der 

Widerruf ist per E-Mail an karin@kinefitplus.ch zu richten. 

b) Stornierung der Ausbildung von Seite Teilnehmer: Der Veranstalter erstattet bei schriftlicher 

Stornierung bis 4 Wochen vor Beginn der Ausbildung 50% des Rechnungsbetrags. Angemeldete 

Teilnehmer, die nicht zur Ausbildung erscheinen, haben keinen Anspruch auf Rückerstattung des 

Rechnungsbetrages. 
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Absage durch den Veranstalter und Ausfall der Leiterin oder Verschiebung der Termine  

Aus gewichtigen Gründen (wie z.B. zu geringe Teilnehmeranzahl, Ausfall der Leiterin durch Unfall 

oder Krankheit) kann die Ausbildung vom Veranstalter abgesagt werden. Die Absage erfolgt 

schriftlich, per E-Mail oder telefonisch. Nicht durchführbare Module werden vom Veranstalter zu-

rückbezahlt. Weitere Schadensersatzansprüche des Teilnehmers können nicht geltend gemacht 

werden. Im Falle einer Erkrankung der Leiterin oder anderer nicht vorhersehbarer Ereignisse, die 

den Einsatz unmöglich machen, ist der Veranstalter ermächtigt, einen anderen, qualifizierten Ersatz 

für die betroffene Ausbildung einzusetzen. 

Absenzen/Annullationskostenversicherung  

Das Nicht-Besuchen von Modulen resp. vorzeitiger Ausbildungsaustritt ergibt keine Reduktion der 

Kosten, auch nicht bei Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft. Um sich vor finanziellem Schaden 

zu schützen, empfiehlt der Veranstalter den Abschluss einer Annullationskosten-Versicherung. Eine 

regelmässige Teilnahme von mindestens 4 von 5 Praxismodultagen (ohne Praxiswoche) sowie 4 

von 5 Online-Session ist erwünscht und gilt als Voraussetzung für die Ausstellung des Zertifikats 

«systemischer Coach».  

Teilnahmevoraussetzungen  

Vor der Buchung führt der Veranstalter mit dem Teilnehmer ein Beratungs- und Kennenlern-

gespräch durch, um gemeinsam offene Fragen zu thematisieren. Für die Teilnahme an der 

Ausbildung wird ein stabiler psychischer und physischer Zustand der Teilnehmer vorausgesetzt. 

Wenn sich ein Teilnehmer zu der Zeit oder in vergangener Zeit in psychologischer und/oder 

psychiatrischer Behandlung befindet oder befunden hat oder Psychopharmaka einnimmt, so ist 

dies am Beratungs- und Kennenlerngespräch mit dem Veranstalter anzusprechen. 

Ausbildungsunterlagen und Webseite  

Die Ausbildungsunterlagen, Videos, Inhalte der Webseite, usw. dürfen ohne ausdrückliche und 

schriftliche Genehmigung weder ganz noch in Teilen in irgendeiner Form weitergegeben, veröf-

fentlicht, vervielfältigt oder für eigene Seminare oder andere Veranstaltungen verwendet werden. 

Foto-, Audio- und Video-Aufnahmen  

Der Teilnehmer darf Audio- und Videoaufnahmen des Seminars/Workshops nur dann anfertigen, 

wenn der Veranstalter den Aufnahmen vorher ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Private Fotos 

dürfen angefertigt werden, jedoch ist eine Veröffentlichung jeglicher Aufnahmen nur mit schriftli-

cher Genehmigung des Veranstalters gestattet. Dabei sind die gesetzlich vorgeschriebenen 

Rechte am eigenen Bild zu beachten. In der Ausbildung wird zum Teil Foto-, Audio-, und Videoauf-

nahmen durch den Veranstalter oder durch von diesem dazu berechtigten Personen angefertigt. 

Mit der Ausbildungsteilnahme erteilt der Teilnehmer die Genehmigung zur zeitlich und örtlich un-

beschränkten privaten und/oder gewerblichen Nutzung und Verwertung dieser Aufnahmen. Ein 

Anspruch auf Provision oder andere Zahlungen wird grundsätzlich ausgeschlossen. Der Teilneh-

mer hat das Recht, dieser Genehmigung im Vorfeld zu widersprechen, kann dann aber vom Veran-

stalter von der Ausbildung ausgeschlossen werden. Bei Fragen zu den Foto-, Audio-, und Video-

Aufnahmen wendet sich der Teilnehmer bitte im Vorfeld an den Veranstalter. 

Schlussbestimmungen  

Das schweizerische Recht findet Anwendung. Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen gültig. Abweichende, entgegen-

stehende oder ergänzende AGB werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihre Geltung wird 

ausdrücklich schriftlich vereinbart. Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist CH-3274 Bühl bei Aarberg. 
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