Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Anmeldung für den Geburtskurs bei "meine geburt" ist für jeden Teilnehmer
freiwillig und in dem Verständnis, dass dieser Kurs dazu dient, beizubringen, die
eigenen Fähigkeiten einzusetzen, um sich selbst in einen Zustand der Entspannung zu
versetzen (Selbsthypnose).

Bei manchen psychischen Erkrankungen sowie bei Epilepsie sollte Hypnose nur nach
Rücksprache mit Arzt oder Psychotherapeut angewendet werden. Sollte einer der
Teilnehmer/Innen innerhalb der letzten sechs Monaten aus diesen Gründen bei einem
Arzt oder Psychotherapeut in Behandlung gewesen oder Epileptiker sein, bestätigen
der/die Teilnehmer/In hiermit, dass der behandelnde Arzt bzw. Psychotherapeut über
die Teilnahme am Geburtskurs von "meine geburt" informiert ist und Hypnose und
Selbsthypnose für den/die Teilnehmer/In als geeignet bestätigt hat. Die schriftliche
Bestätigung wird bei "meine geburt" bis zum ersten Kurstag eingereicht.
Die Kursteilnehmer/Innen verstehen auch, dass der Inhalt dieses Unterrichts keine
ärztliche Empfehlung, Verordnung oder eine Form der Therapie ist.
Die Teilnehmer sind sich bewusst, dass sie bei gesundheitlichen Fragen betreffend der
Schwangerschaft oder der Geburt einen Arzt, eine Hebamme oder eine andere
qualifizierte Fachperson aufsuchen müssen.
Ebenso ist den Teilnehmer/Innen bewusst, dass "meine geburt" kein bestimmtes
Geburtserlebnis garantieren kann, da der Verlauf einer Geburt von vielen Faktoren
abhängt.
Die Teilnehmer verpflichten sich deshalb, weder die Kursleiterin, die
HypnoBirthing Gesellschaft Europa (HBGE), den Inhaber, noch dessen Vertreter in
Irgendeiner Weise für mögliche Komplikationen, die im Laufe der Schwangerschaft oder
während der Geburt auftreten könnten, verantwortlich zu machen.

1. Anmeldung und Bestätigung
Anmeldungen können mit, komplett ausgefülltem Anmeldeformular per Post oder per
Email via Internetseite "meine geburt" erfolgen.
Die Anmeldung wird nach Eingang per Email persönlich bestätigt.
Gleichzeitig erfolgt seitens "meine geburt" der Versand einer Rechnung mit der Angabe
der Zahlungsmodalitäten und der Einzahlungsfrist.
Wenn das Kursgeld innert Frist auf dem Firmenkonto von "meine geburt" eingegangen
ist, gilt die Kursteilnahme ohne weiteres als garantiert und bestätigt.
2. Kursgeld und Kursteilnahme

Das Kursgeld gilt mit Eingang der Anmeldung als geschuldet.
Versäumte Lektionen berechtigen zu keiner Rückerstattung des Kursgeldes.
Nach Möglichkeit kann eine Lektion aufgrund von Krankheitsausfall (ab. 2. Lektion mit
Arztzeugnis) an einem anderen Tag, nachgeholt werden.
Bei abgebrochenem Geburtskurs wird das Kursgeld nicht zurückerstattet.
3. Kursorganisation
Falls ein Kurs kurzfristig ausfallen sollte, behält sich "meine geburt" vor, einen
Ersatzlehrer zu organisieren, den Kurs zu verschieben oder gar abzusagen.
Bei einer Absage entfällt das Kursgeld.
4. Kursplätze und Kursdurchführung

Um die Kurse unter optimalen Bedingungen durchführen zu können, wird für jeden Kurs
eine minimale und maximale Teilnehmerzahl festgelegt. Die Kursplätze werden nach
Eingang der Anmeldungen vergeben. Ist der Kurs voll, wird nach Eingang der
Anmeldungen eine Warteliste geführt. Bei ungenügender Teilnehmerzahl wird der Kurs
in der Regel nicht durchgeführt und das Kursgeld entfällt. Bei ungenügenden
Anmeldungen behält sich "meine geburt" vor, den Kurs kurzfristig abzusagen.
5. Abmeldungen

Eine Abmeldung des jeweiligen Kurses ist mit administrativem Aufwand verbunden. Je
nach Abmeldungszeitpunkt wird das Kursgeld teilweise zurückerstattet. Bitte beachten
Sie folgende die Regelung:
ABMELDEZEITPUNKT:
14 - 8 Kalendertage vor Kursbeginn -> 50% des Kursgeldes wird verrechnet
7-0 Kalendertage vor Kursbeginn -> 100% des Kursgeldes wird verrechnet
Bei Abmeldung in Folge Krankheit wird das Kursgeld auf Vorweisung eines

Arztzeugnisses erlassen. Schon absolvierte Lektionen werden anteilmässig in Abzug
gebracht.
6. Versicherung/Haftung

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer.
Jede Haftung ist ausgeschlossen.
Für Diebstahl und Verluste von Gegenständen übernimmt "meine geburt" keine Haftung.
7. Programm- und Preisänderungen

Programm- und Preisänderungen sowie Änderungen der allgemeinen
Geschäftsbedingungen bleiben vorbehalten.
8. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Auf Rechtsgeschäfte zwischen "meine geburt" und ihren Kunden ist ausschließlich das
schweizerische Recht anwendbar.
Geschuldete Beträge werden bei Zahlungsweigerungen behördlich eingefordert.
Gerichtstand: Zuständig das Bezirksgericht mit Sitz in Bülach von "meine geburt".

Diese AGB hat ihre Gültigkeit für alle Kurse ab März 2014.

