Wir freuen uns, dass du dich für die Angebote von Code Excursion interessiert. Anbei ein wenig JuristenKrimskrams… Bei Fragen oder individuellen Wünschen zweifle nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns,
dich kennenzulernen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Code Excursion
Gültigkeit
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote von Code Excursion. Diese
sind jeweils auf der Website von Code Excursion einsehbar.
Gültigkeit der vorliegenden AGBs: ab Juli 2018.
Zahlung des Kursgeldes
Die mündliche oder schriftliche Anmeldung verpflichtet dich zur Zahlung des Kursgeldes.Die Zahlung hat
bis sieben Tage nach Anmeldung zum Kurs zu erfolgen (Zahlungseingang). Ansonsten kann die
Reservation des Kursplatzes nicht garantiert werden.
Das Nichtbezahlen gilt jedoch nicht als Abmeldung und die Nichtbezahlung oder Nichtteilnahme am Kurs
befreit dich nicht von der Pflicht, das Kursgeld zu bezahlen. Vorbehalten ist der Fall, dass du selbständig
eine Ersatzteilnehmerin findest und diese das Kursgeld bezahlt.
Kursorganisation
Wir sind immer bemüht, euch ein tolles Programm zu bieten. Wir behalten uns die Möglichkeit vor, Kurse
aus wichtigen organisatorischen Gründen zeitlich zu verschieben, zusammenzulegen oder bei
prozentualer Rückerstattung des Kursgeldes zu kürzen, sowie, den Durchführungsort zu ändern. Fällt bei
von Lehrpersonen geleiteten Kursen eine Lehrperson aus, können wir einen Kursleiterwechsel
vornehmen oder eine Stellvertretung einsetzen (dies gilt nicht für Webinars). Natürlich achten wir bei
allen Lehrpersonen auf hohe fachliche Kompetenz.
Kursplätze und Durchführung
Um unsere Kurse unter optimalen Bedingungen durchführen zu können, legen wir für jedes Lernangebot
eine minimale und eine maximale Teilnehmerinnenzahl fest. Die Kursplätze werden in der Reihenfolge
der Anmeldungen vergeben, unter Vorbehalt der Zahlung innerhalb der Zahlungsfrist.
Bei ungenügender Teilnehmerzahl kann es sein, dass der Kurs nicht durchgeführt wird. In diesem Fall
wird das Kursgeld erlassen respektive zurückerstattet.
Bei Unterbelegung eines Kurses kann es vorkommen, dass wir den Kurs dennoch durchführen, falls sich
die Teilnehmerinnen bereit erklären, ein erhöhtes Kursgeld oder eine reduzierte Anzahl
Durchführungstermine zu akzeptieren.
Kursausschluss
Wir behalten uns das Recht vor, Kursteilnehmerinnen aus einem Kurs auszuschliessen. In verschuldeten
Fällen ist das ganze Kursgeld auch bei Ausschluss geschuldet. In unverschuldeten Fällen erfolgt eine
Rückerstattung, wobei bereits besuchte Lektionen pro rata abgezogen werden.
Ein Ausschluss erfolgt immer gegen Begründung. Mögliche Gründe sind Nichtbezahlung des Kursgeldes
sowie schwerwiegende andere Fälle, wie zum Beispiel Ehrverletzung, Belästigung oder vorsätzliche
Sachbeschädigung.
Abmeldungen
Jede Anmeldung ist verbindlich. Gelingt es dir nach der Abmeldung, eine neue Teilnehmerin als Ersatz zu
gewinnen, erlassen wir das Kursgeld selbstverständlich – mit eventuellem Abzug einer
Administrationsgebühr von CHF 25.- – respektive bezahlen dir das bereits bezahlte Kursgeld zurück.

Nicht besuchte Lektionen
Nicht besuchte Lektionen können nicht nachgeholt werden und werden nicht rückerstattet. Bei Webinars
ist es jedoch möglich, die Lektionen zuhause selber nachzuholen. Nach Abschluss des Gruppenkurses ist
es ausserdem möglich, mit dem Zugangslink die Webinars selber weiterzuführen.
Kursbestätigung
Am Ende und nach erfolgtem Besuch von mindestens 80 Prozent der Kurslektionen stellen wir dir auf
Wunsch gerne eine Kursbestätigung aus.
Versicherung
Für alle von Code Excursion organisierten Kurse und Veranstaltungen schliessen wir jegliche Haftung für
entstandene Personen-, Sach-, Vermögensfolgeschäden oder reine Vermögensschäden aus. Du bist
daher vollumfänglich selber für eine ausreichende Versicherungsdeckung verantwortlich. Das Benutzen
der Anlagen, in welchen die Kurse durchgeführt werden, erfolgt auf eigene Gefahr. Für Diebstahl und
Verlust von Gegenständen während der Kurse kann Code Excursion nicht haftbar gemacht werden.
Nutzungsbestimmungen und Urheberrecht, Haftungsausschluss für Drittangebote
Die Unterrichts-Materialien von Code Excursion sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur von den
Teilnehmerinnen persönlich für Informationszwecke verwendet werden. Jede andere Form der Nutzung,
insbesondere die Reproduktion, öffentliche Verfügbarmachung, Vervielfältigung oder Bearbeitung – egal
ob in elektronischer oder gedruckter Form – ist nur mit schriftlicher Genehmigung von Code Excursion
zulässig.
Bezüglich der Nutzung der Webinar-Inhalte sowie allfälliger weiterer Inhalte oder Angebote von Dritten
verweisen wir ausdrücklich auf deren jeweils gültige AGBs. Bezüglich jeglicher daraus entstehenden
Nutzung kann Code Excursion nicht haftbar gemacht werden. Die Rechtsbeziehung entsteht zwischen
der Teilnehmerin und den Dritten.
Video- und Audio-Aufnahmen
Ohne ausdrückliches Einverständnis von Code Excursion und der anderen Teilnehmerinnen dürfen an
den Events keine Video- oder Audio-Aufnahmen gemacht werden.
Haftung für Links
Code Excursion hat keinen Einfluss auf die Gestaltung und Inhalte von Webseiten Dritter.
Sollten auf Webseiten, die von Code Excursion verlinkt oder sonstwie verwendet werden, rechtswidrige
Inhalte zu finden sein, so werden wir nach Kenntniserlangung der Rechtswidrigkeit die Verbindung zu
diesen Angeboten baldmöglichst entfernen.
Datenschutz
Wir bearbeiten die Daten, die du uns bei der Anmeldung, bei der Durchführung der Kurses oder bei
anderen Gelegenheiten (z.B. Events) gibst, oder die wir in diesem Zusammenhang über dich erhalten, mit
grösster Sorgfalt und entsprechend den Regeln des Schweizerischen Datenschutzes.
Du erklärst dich damit einverstanden, dass die genannten Daten für personalisierte Werbeaktionen
durch Code Excursion verwendet werden (z.B. Hinweise auf weitere Angebote). Ebenso erklärst du dich
bereit, dass wir die Daten an Partner und Sponsoren von Code Excursion weitergeben, welche diese
allenfalls für personalisierte Werbeaktionen oder ähnliches verwenden.

Programm- und Preisänderungen
Programm- und Preisänderungen sowie Änderungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben
vorbehalten. Die Preise der Webinars oder anderer Inhalte werden angepasst, sofern die jeweiligen
Anbieter ihre Preise signifikant erhöhen.
Gerichtsstand
Für alle Rechtsbeziehungen mit Code Excursion ist Schweizer Recht anwendbar. Gerichtsstand ist der Sitz
von Code Excursion in Fischbach-Göslikon, Kanton Aargau.

Bei Fragen zu den AGBs wende dich bitte an uns, wir helfen dir gerne weiter.

