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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

„Date mit meinem Herzen“ 

 

1. Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt via Anmeldeformular per Mail an 

conny@injoy-you.ch oder +41 79 398 50 26 und ist verbindlich.  

 

2. Technische Anforderungen 
Für die Übermittlung der Inhalte nutzen wir einen privaten Ka-
nal* in der App Telegram. Es ist somit zwingend notwendig für 
deine Teilnahme das App Telegram runterzuladen. 

Ebenfalls hast du die Möglichkeit in einem Telegram Chat wäh-
rend dieses Angebotes teilzunehmen um dich mit anderen Teil-
nehmenden und uns auszutauschen.    

Du bist verantwortlich sicherzustellen, dass du sämtliche 
Hardware und Software hast und unterhältst, die erforderlich 
ist, um die Unterlagen und Audio‘s abzurufen, zu empfangen und 
anzusehen. 
 
Der Telegram Kanal und Chat wird von uns eine Woche nach dem 
Angebotsende geschlossen.  
 
*Ein privater TelegramKanal kann nur von Personen angeschaut werden, welche 
eingeladen sind. Für dich ist nicht ersichtlich, wer sonst noch im Kanal 
ist. In einem Kanal kann nur die Administration (wir) Nachrichten senden, 
du kannst nur mit Hilfe von Icon’s unsere Mitteilungen kommentieren. 

  

3. Zahlungsbedingungen 

Die in der Rechnung ausgewiesenen Kosten sind nach Rechnungs-

erhalt innert 10 Tagen bzw. vor Beginn des Angebotes zur Zah-

lung fällig. Wenn das Angebot in weniger als 10 Tagen beginnt, 

ist der Betrag sofort zur Zahlung fällig. Die Teilnahme an un-

serm Angebot setzt die Zahlung vor der Veranstaltung voraus. 

 

Die Zahlung kann via Twint oder Banküberweisung gemacht wer-

den. 

 

Preisänderungen sind ausdrücklich vorbehalten. 
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4. Abmeldung und Rücktritt 

Eine Annullation der Anmeldung ist bis 15 Tage vor Veranstal-

tungstermin kostenlos. Danach gelten folgende Bedingungen:  

 

Abmeldezeitpunkt Kosten 
14 – 7 Kalendertage vor Beginn 50 % der Kosten 
6 – 0 Kalendertage vor Beginn 100% der Kosten 
 

Bei Nichtteilnahme werden 100 % der Kurskosten verrechnet. 

Selbstverständlich ist es möglich, eine Vertretung zu ernen-

nen, dies erfolgt ohne Zusatzkosten. Die Abmeldung bzw. Mit-

teilung der Vertretung muss in schriftlicher Form erfolgen. 

 

Ein Rücktritt nach Beginn des Angebotes ist nicht möglich. Die 

Kosten werden nicht zurückerstattet. Bei einem Rücktritt aus 

wichtigem Grund können besondere Regelungen gelten.    

 

5. Urheberrechte 

Mit der Anmeldung verpflichtest du dich zur Einhaltung der 

folgenden Bestimmungen: 

 

Die verwendeten Unterlagen und Audios unterliegen dem Urheber-

recht. Die Verwendung davon beschränkt sich auf die Teilneh-

menden. 

 

Ohne eine schriftliche Genehmigung dürfen die Unterlagen, Gra-

fiken, Audios und Fotos weder vervielfältigt, nachgedruckt, 

übersetzt, elektronisch verarbeitet noch zu interner oder ex-

terner Weitergabe benutzt werden. Sämtliche Unterlagen sind 

geistiges Eigentum von Conny Piller - inJOY. 

 

6. Datenschutzhinweis 

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte 

weitergegeben. An die von dir bei der Anmeldung angegebenen 

Kontaktdaten erhältst du regelmässig weiterführende Informati-

onen. Davon kannst du dich jederzeit abmelden. 

 


