
redenistsilber KlG 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

Geltungsbereich  

Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Teilnehmenden an den 
Kursen (sämtliche auf der Website www.redenistsilber.ch aufgeführten Aktivitäten werden 
nachfolgend als Kurs bezeichnet), welche die redenistsilber KlG veranstaltet.  

Die AGB beruhen auf Schweizer Recht und gelten, sofern die Parteien sie ausdrücklich oder 
stillschweigend anerkennen. Änderungen und Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie von beiden 
Parteien schriftlich vereinbart werden.  

Sollte eine Bestimmung der vertraglichen Vereinbarungen oder dieser AGB unwirksam sein oder 
werden, oder eine rechtliche Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. Die unwirksame Bestimmung wird dann durch eine Regelung 
ersetzt, die dem Sinn der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.  

Anmeldung  

Die Anmeldung zu einem Kurs ist verbindlich, sobald der Teilnehmer sich schriftlich angemeldet hat 
(z.B. über die Webseite von www.redenistsilber.ch oder E-Mail).  

Die Plätze werden nach Zahlungseingang und nicht nach Anmeldedatum vergeben.  

Teilnahmegebühren  

Die Teilnahmegebühr ist je nach Kurs unterschiedlich und der entsprechenden Kursbeschreibung zu 
entnehmen. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne MWST.  

Der Teilnehmende erhält eine Rechnung, die entsprechend den auf der Rechnung angegebenen 
Fristen zu begleichen ist.  

Durchführung der Kurse  

Die Kurse werden nur bei genügender Teilnehmerzahl durchgeführt. Die redenistsilber KlG behält 
sich vor Kurse zusammenzulegen oder zu verschieben. Die Anmeldung behält in diesem Fall ihre 
Gültigkeit. Im Falle einer Kursverschiebung erhalten die Teilnehmer innerhalb einer vorgegebenen 
Zeit die Möglichkeit, ihre Anmeldung zurückzuziehen. Im Falle einer Kursannulation wird eine allfällig 
bereits bezahlte Kursgebühr vollumfänglich zurückerstattet.  

Abmeldung und Abbruch eines Kurses  

Eine Abmeldung muss schriftlich erfolgen (E-Mail wird akzeptiert). Bis 10 Arbeitstage vor Kursstart 
werden 50 CHF Gebühren für Administration und Platzausfall verrechnet. Bei späterer Abmeldung, 
Nichterscheinen oder Abbruch des Kurses muss die gesamte Kursgebühr entrichtet werden. Anstelle 
der Abmeldung kann eine Ersatzperson für den Kurs angemeldet werden.  

Im Falle höherer Gewalt (z.B. Krankheit) kann der Kurs ohne Gebühren abgesagt werden, sofern eine 
entsprechende Bestätigung (z.B. Arztzeugnis) vorgelegt wird.  



Haftung  

Im Rahmen aller durch die redenistsilber KlG organisierten Kurse wird jegliche Haftung für 
entstandene Schäden ausgeschlossen. Eine ausreichende Versicherungsdeckung ist Sache der 
Teilnehmer.  

Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen übernimmt die redenistsilber KlG keine Haftung. Alle 
weiteren Ansprüche werden ausdrücklich wegbedungen.  

Vertraulichkeit und Datenschutz  

Die redenistsilber KlG hält sich beim Umgang mit Personendaten an die geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere an diejenigen des Schweizerischen Datenschutzgesetzes. Daten und 
Informationen über Personen werden absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte 
weitergegeben.  

Social Media 

Die redenistsilber KlG behält sich vor, gemachte Bild- und Videoaufnahmen für ihre Social Media 
Kanäle (z.B. Instagram, Facebook, Blogbeiträge) zu verwenden. Ebenfalls können Blogbeiträge zu den 
Kursen auf der Website redenistsilber.ch veröffentlicht werden. Falls dies nicht gewünscht wird, 
bitten wir um proaktive Mitteilung. 

Urheberrecht  

Allfällige während eines Kurses abgegebene Unterlagen sind für den persönlichen Gebrauch 
bestimmt. Deren Nutzung, insbesondere die vollständige oder teilweise Vervielfältigung zu 
gewerblichen und/oder öffentlichen Zwecken bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der  
redenistsilber KlG.  

Gerichtsstand  

Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten ist Luzern.  

Die redenistsilber KlG ist indessen berechtigt, die Gegenpartei auch an deren Wohnsitz zu belangen.  

Weitere rechtliche Hinweise  

Die redenistsilber KlG übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen des Internets, Schäden durch 
Dritte, importierte Daten aller Art sowie für Links von und zu anderen Websites.  

Die Datenübertragung im Internet kann Sicherheitslücken aufweisen. Ein lückenloser Schutz der 
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.  

Auch wenn die vorliegende Website mit grösster Sorgfalt erstellt wurde, kann sie technische 
Ungenauigkeiten oder typographische Fehler enthalten.  

Die Informationen auf der vorliegenden Website können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung 
geändert oder aktualisiert werden.  

 


