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Winterthur 2020 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
1. Anmeldung 

Sowohl schrifltiche Anmeldungen als auch Online-Anmeldungen sind verbindlich. Die 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge Ihres Eingangs berücksichtigt. 
 

2. Ratenzahlung 
Bei Ratenzahlung ist die erste Rate vor Kursbeginn zu entrichten. Die restlichen 
Ratenzahlungen werden vom Institut festgelegt. Ratenzahlungen sind ab einer 
Kursgebühr von CHF 800 möglich. 
 

3. Abmeldung 
a. Abmeldungen müssen auf jeden Fall schriftlich erfolgen. 
b. Bei Rückzug der Anmeldung bis 14 Tage vor Kursbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr 
 von CHF 100 erhoben; bei Abmeldungen bis 3 Arbeitstage vor Kursbeginn beträgt die 
 Gebühr CHF 200.  
c. Bei Nichtantritt oder vorzeitigem Abbruch sind die vollen Kursgebühren zu bezahlen. 
 Eine Rückerstattung ist nicht möglich. 
 

4. Kursdurchführung 
Die Leitung behält sich vor, Kurse bei ungenügender Teilnehmerzahl abzusagen oder die Zahl 
der Lektionen zu reduzieren. 
 

5. Annullationsversicherung 
Wir empfehlen Ihnen, eine Annullationsversicherung abzuschliessen. 
 
 

Terms and Conditions 
 

1. Registration 
Course registration is binding (paper or online form). Registrations will be processed in 
order of receipt. 
 

2. Payment by instalment 
Under payment by instalment, the first payment is due before the course begins. 
Further payment dates will be fixed by the institute. Payment by instalment is available 
from a minimum course fee of CHF 800. 
 

3. Cancellation 
a. Withdrawals from a course must be presented in writing. 
b. Withdrawal from a course up to 14 days before the first course day will incur a 

processing fee of CHF 100; after this time and up to 3 working days before the 
course begins the fee will be CHF 200. 

c. The full course fee will be charged and no refunds can be made in case of 
cancellations or withdrawals after course commencement. 

 
4. Conduct of courses 

The management reserves the right to cancel a course or reduce the number of  
lessons if there are not enough participants. 
 

5. Cancellation insurance policy 
We recommend purchasing a cancellation insurance policy. 

http://www.zhaw.ch/daf
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