Allgemeine Geschäftsbedingunge melcakes.ch
Kurse/Workshops
Hinweis zu Nichtteilnahme, Privatkurse und Workshops.
Seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie erhalten wir in fast jedem Workshop und jeder
Kurseinheit partielle oder vollständige Teilnahmeabsagen aus unterschiedlichen
Gründen. Wir haben volles Verständnis, bitten jedoch, zur Kenntnis zu nehmen, dass
wir als Kleinbetrieb keine Ressourcen haben, um in jedem Fall individuelle Lösungen
anzubieten. Im Speziellen sind keine Ausnahmen mehr möglich.
Wir übernehmen die (finanzielle) Verantwortung, wenn Angebote aufgrund unserer
Gesundheit oder derjenigen der Kursleitung nicht stattfinden können. Und obwohl uns
bewusst ist, dass speziell krankheitsbedingte Ausfälle sehr unangenehm sind, können
wir das Risiko für Absenzen nicht zusätzlich tragen.

Wir bitten um Verständnis. Vielen Dank!

1Unter die allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB Workshops Kurse, fallen alle
Rechtsgeschäfte, die mündlich oder schriftlich mit melcakes.ch abgeschlossen werden. Melanie
Boers behält sich das Recht vor, die vorliegenden AGB jederzeit zu ändern. Es ist jeweils die zum
Zeitpunkt der Buchung geltende Version massgebend. Diese ist unter www.melcakes einsehbar.
2Kursgebühr/Annullation
Die vereinbarte Kursgebühr ist innerhalb der bei der Anmeldung angegebenen Frist
(normalerweise 6 Arbeitstag bei Banküberweisungen, Pay Pal-Zahlungen, Twint oder nach
Vereinbarung zu entrichten. Die Nichtentrichtung oder nicht fristgerechte Entrichtung der
Kursgebühr führt nicht zur automatischen Löschung der Buchung.
Versichern Sie Sich dass Sie den Kurs besuchen können, es werden keinerlei Rückerstattungen
getätigt bei Abmeldung. Ein angemeldeter Kurs ist bindend und Melcakes.ch ist nicht verpflichtet
ein Ersatzdatum anzubieten. Nicht besuchte Kurse entfallen ersatzlos. Es besteht die Möglichkeit
einen Ersatzteilnehmer zu stellen.
3Durchführung
Die Kurse werden nur bei genügend Teilnehmern durchgeführt. Eine Nichtdurchführung wird
frühzeitig mitgeteilt und die Kurskosten werden zurückerstattet. Dies gilt auch bei Krankheit der
Kursleiterin.
4Unfallversicherung
Es ist Sache der Kundschaft, sich gegen Unfälle während Angeboten von Melcakes zu versichern.
Für Unfälle, die sich während Workshops, Kursen oder andern Dienstleistungen ereignen,
übernimmtMelcakes.ch keine Haftung.
5Datenschutz
Melcakes.ch erfasst nur personenbezogene Daten, die für den Vertragsabschluss nötig sind.
Diese werden ohne die gesonderte Zustimmung der Kundschaft nicht weiterverarbeitet.
Die Daten werden nur an Drittparteien weitergegeben, wenn dies für die Abwicklung des Auftrags
notwendig ist. Dies betriﬀt bei der Zahlungsabwicklung das Kreditinstitut (z.B. PayPal etc.)

Ausführliche Informationen findest Du in den Datenschutzbestimmungen.
6Haftungsausschluss
Soweit rechtlich zulässig, schliesst das Unternehmen Melcakes.ch jede Haftung im
Zusammenhang mit dessen Angeboten aus.
15. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Beziehung zwischen Melcakes.ch und der Kundschaft untersteht ausschliesslich dem
schweizerischen Recht. Gerichtsstand ist St.Gallen Kanton St.Gallen, Schweiz.
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