
Kursbedingungen für Kursteilnehmende

Anmeldung 
Alle Kursanmeldungen müssen online auf www.zieglermetzg.ch/erlebnis-events oder mit einem origi-
nalen Anmeldeformular erfolgen. Es können keine mündlichen oder telefonischen Anmeldungen ent-
gegengenommen werden. Die Online-Anmeldung oder das Anmeldeformular muss bis zum Anmelde-
schluss bei der Ziegler delikat essen AG eintreffen. Später eingegangene Anmeldungen können nur bei 
freien Kursplätzen berücksichtigt werden. Die Anmeldung ist verbindlich.

Kursgeld 
Das Kursgeld muss vor Kursbeginn einbezahlt sein, was zugleich die Kursteilnahme den Teilnehmen-
den berechtigt.

Abmeldung
Kursabmeldungen müssen schriftlich (S.Scheidegger@zieglermetzg.ch) erfolgen. Das Nichtbezahlen 
des Kursgeldes gilt nicht als Abmeldung. Der Erlass bzw. die Rückerstattung des Kursgeldes ist wie 
folgt geregelt: 

Abmeldezeitpunkt: 
Nach Anmeldung bis 20 Tage vor Kursbeginn: 10% des Kursgeldes, mindestens CHF 20.00 
Weniger als 20 Tage vor Kursbeginn: 50% des Kursgeldes 
Am Kurstag: 100% des Kursgeldes, keine Rückerstattung 

Von dieser Regelung ausgeschlossen sind Krankheiten und Unfall (ärztl. Zeugnis), wobei ab dem An-
meldeschluss auch in diesen Fällen eine administrative Bearbeitungsgebühr von CHF 20.00 erhoben 
wird. 
 

Diese allgemeinen Bedingungen gelten für alle Kursangebote der Ziegler delikat essen 
AG. Mit der Anmeldung des Kurses erklärt sich der Kursteilnehmer bis zur Beendigung 
des Kurses mit folgenden Bedingungen für einverstanden:
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Kursdurchführung
Um unsere Kurse unter optimalen Bedingungen durchführen zu können, legen wir für alle Angebote 
eine minimale und eine maximale Teilnehmerzahl fest. Die Kursplätze werden in der Reihenfolge der An-
meldungen vergeben. Bei ungenügender Teilnehmerzahl wird der Kurs in der Regel nicht durchgeführt 
und das Kursgeld zurückerstattet. Kursabsagen werden bis spätestens 5 Tage vor Kursbeginn per Mail 
mitgeteilt.

Versicherung
Für alle von der Ziegler delikat essen AG organisierten Kurse und Veranstaltungen schliessen wir jegli-
che Haftung für entstandene Schäden aus. Alle Teilnehmenden sind daher selber für eine ausreichende 
Versicherungsdeckung verantwortlich. Das Benutzen der Anlagen und Geräte von der Ziegler delikat 
essen AG erfolgt auf eigene Gefahr. Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen kann die Ziegler deli-
kat essen AG nicht haftbar gemacht werden.

Änderungen
Programmänderungen sowie Änderungen in den allgemeinen Kursbedingungen bleiben vorbehalten.

Ereignisse, welche wir übernehmen
Wenn der Kursteilnehmende, das gebuchte Angebot infolge eines den nachgenannten Ereignissen 
nicht antreten kann oder vorzeitig abbrechen muss. Vorausgesetzt das diese nach der Anmeldung ein-
getreten sind.

• unvorhersehbare schwere Krankheit, schwere Verletzung, schwere Schwangerschaftskomplikationen 
oder Tod der angemeldeten Person
 o Chronische Kranke haben sich unmittelbar vor der Buchung eines Angebotes ihre Teilnahme- 
    fähigkeit in einem dann auszustellenden Arztzeugnis bestätigen zu lassen.

-> Bei Eintritt eines der oben genannten Ereignissen fallen für den Kursteilnehmenden keine Kurskosten 
an, sofern der Unternehmung Ziegler delikat essen AG eine beglaubigte Bescheinigung des entspre-
chenden Ereignisses vorgelegt wird.

Mit Nachdruck erwähnen wir, dass folgende Ereignisse ausgeschlossen sind, 

• die bei Abschluss oder dem Angebotsbeginn bereits eingetreten sind oder erkennbar waren; 
• die unter Einfluss von Alkohol, Drogen, Betäubungs- oder Arzneimitteln entstehen;

Kleidung
Die Kleidung kann je nach Kurs verschmutzt oder anderweitige Gerüche annehmen (Bsp. Rauch).
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