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1. Allgemeines 

Die Bedingungen betreffen alle Transaktionen, Verträge und Angebote, wie die Dienstleistungen und 

Verkauf von Produkten, die zwischen der SWISS PMU ACADEMY (nachfolgend SPA genannt) und dem 

Schüler zustande kommen, bzw. geschlossen werden. Ausnahmen von Transaktionen, die nicht unter 

die allgemeinen Geschäftsbedingungen fallen, bedürfen der Mitteilung in schriftlicher Form. 

 

2. Kursanmeldung 

Die Anmeldung ist nach schriftlicher Bestätigung oder Rechnungstellung verbindlich. Die 

Seminargebühr ist 30 Tage vor Kursbeginn fällig. Die Stornierung der Seminarteilnahme muss 

schriftlich erfolgen. 

Folgende Stornierungskosten werden verrechnet:  

Bis 15 Tage vor Seminarstart, 50% der Seminargebühr 

Bis 7 Tage vor Seminarstart, 75% der Seminargebühr 

Unter 7 Tage vor Seminarstart, 100% der Seminargebühr 

 

3. Kurstermine 

Die Kurstermine werden mit dem Kursteilnehmer besprochen und verbindlich vergeben. 

Verschiebungen oder Absagen sind mindestens 72 Stunden vor dem vereinbarten Termin telefonisch 

mitzuteilen. In kurzfristigeren Fällen und nicht Erscheinen ohne Absage zu einem vereinbarten 

Kurstermin, entfallen die Kurszeiten in vollem Umfang und können nur kostenpflichtig wieder 

nachgeholt werden. 

Ausgenommen sind Krankheit und Unfall, welche durch ein Arztzeugnis belegt werden müssen.  

 

4. Modelle 

Der Kursteilnehmer ist verpflichtet seine eigenen Modelle (nach Vorgaben der SPA) zu organisieren 

und über die Behandlung aufzuklären. Bei Unsicherheiten ist zwingend Rücksprache mit der SPA zu 

nehmen. Wird am Behandlungstag erkannt, dass ein Modell ungeeignet für die Schulung ist, besteht 

kein Anrecht auf eine kostenfreie Wiederholung der zu behandelnden Zone mit einem neuen Modell. 

Die Modelle bezahlen die Behandlung an die SPA vor Ort.  

 

5. Dienstleistung 

Die SPA führt sein Lehrkonzept nach bestem Wissen und Gewissen und nach dem neusten Standard 

der Industrie aus. Sollten Änderungen der Standards auftreten, wird die SPA den Schüler vor Beginn 

der Leistung davon in Kenntnis setzen. 



6. Preise 

Die Preise aller Kurse sind online auf der Website der SPA (www.swiss-pmu-academy.ch) in der 

Landeswährung CHF veröffentlicht und aktuell. 

 

7. Persönliche Daten und Privatsphäre 

Der Schüler versichert alle persönlichen Daten und Informationen, die relevant für die professionelle 

Durchführung der geforderten Schulung sind, an den Schulungsleiter weiterzugeben. Diese Daten 

werden in unserer Kundenkartei in schriftlicher oder elektronischer Form gespeichert. Die SPA 

verpflichtet sich, diese Daten nur für den Zweck der zu erbringenden Schulung unter 

Berücksichtigung der Datenschutzklauseln einzusetzen und die Daten nicht an Dritte oder 

aussenstehende Personen weiterzugeben, ohne schriftliche Einwilligung des Kunden. 

 

8. Haftung 

Die SPA kann keine Haftung übernehmen, wenn der Schüler durch eine Schulung zu Schaden kommt, 

die auf vom Schüler gelieferten Informationen beruht und sich diese als unzureichend herausstellen. 

Dies bezieht sich vor allen Dingen, aber nicht ausschliesslich, auf physische Bedingungen, 

medizinische oder medikamentöse Voraussetzungen oder Aktivitäten ausserhalb der Schulung. SPA 

ist nicht verantwortlich für den Verlust oder die Zerstörung persönlicher Gegenstände und vom 

Besitz des Schülers die (der) mitgebracht wurden (wurde). 

 
 

9. Urheberrechte und Copyright 

Die Leistung umfasst neben der Erbringung der Schulung die Bereitstellung der zugehörigen 

Schulungsunterlagen zum Verbleib bei den Teilnehmern. An diesen Unterlagen räumt das SPA das 

einfache Recht ein, diese für ausschliesslich eigene und interne Zwecke zu nutzen. 

Alle weitergehenden Rechte, einschliesslich derjenigen der Übersetzung, des Nachdrucks und der 

Vervielfältigung der Schulungsunterlagen oder von Teilen daraus, behalten wir uns vor. 

Kein Teil der Schulungsunterlagen darf - auch auszugsweise ohne schriftliche Genehmigung in 

irgendeiner Form - auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung reproduziert werden, 

insbesondere unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zu 

öffentlichen Wiedergaben benutzt werden. Die Aufnahme des Kurses mit elektronischen Systemen 

(Audio, Video) ist ohne Einwilligung der SPA nicht gestattet.  

Die von uns gemachten Fotos und Videos, während der Schulung, dürfen uneingeschränkt für 

Werbezwecke (unsere Website, Socialmedia usw.) benutzt werden.  

 

9. Beschädigung und Diebstahl 

SPA hat das Recht für alle vom Schüler verursachten Schäden einen Schadenersatz zu fordern. 

Diebstähle werden zur Anzeige gebracht.  

 

10. Gerichtsstand 

Für die gerichtliche Klärung von Unstimmigkeiten ist der Ort der SWISS PMU ACADEMY zuständig. 

http://www.swiss-pmu-academy.ch/

