
Allgemeine Bedingungen  
BAR-NEWS Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen 

Grundsatz 
Diese allgemeinen Bedingungen kommen bei BAR-NEWS 
Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen, nachfolgend 
«Veranstaltungen», zur Anwendung. 

Anmeldung 
Die mündliche oder schriftliche Anmeldung, inklusive 
elektronische Übermittlung, ist verbindlich. Mit der An-
meldung bestätigt der Teilnehmer, dass er die allgemei-
nen Bedingungen zur Kenntnis genommen hat und damit 
einverstanden ist. 

Um die Veranstaltungen unter optimalen Bedingungen 
durchführen zu können, wird für jedes Angebot eine mi-
nimale und eine maximale Teilnehmerzahl festgelegt. Die 
Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen ver-
geben (unter Vorbehalt der rechtzeitigen Zahlung).  

Abmeldungen 
Das Nichtbezahlen von Teilnahmegebühren gilt nicht als 
Abmeldung. Abmeldungen oder Umbuchungen haben 
schriftlich vor Veranstaltungsbeginn zu erfolgen. Massge-
bend für die Berechnung der Rücktrittsgebühr ist der Zeit-
punkt des Zugangs der Abmeldung beim Veranstalter. 
Konditionen: 

Bis 30 Tage vor Beginn: CHF 50.– Unkostenbeitrag 
29 bis 15 Tage vor Beginn: 50% der Teilnahmegebühr 
14 bis 5 Tage vor Beginn: 75% der Teilnahmegebühr 
weniger als 5 Tage vor Beginn: Kein Erlass / Rückerstat-
tung. 

Im Verhinderungsfall besteht die Möglichkeit, ohne Zu-
satzkosten einen Ersatzteilnehmer zu stellen. Der Name 
muss dem Veranstalter vor Veranstaltungsbeginn schrift-
lich mitgeteilt werden. 

Bei Abwesenheit (Krankheit, Militär, berufliche Belastung, 
andere Gründe) oder bei Abbruch der Teilnahme an der 
Veranstaltung ohne wichtigen Grund besteht keinerlei 
Anspruch auf Reduktion oder Rückzahlung. Liegt ein wich-
tiger Grund vor (langwierige Krankheit / Unfall) kann der 
Veranstalter in eigenem Ermessen eine Weiterführung in 
einer anderen Veranstaltung anbieten oder über einen 
Teilerlass der Teilnahmegebühr entscheiden. 

Zahlungsbedingungen 
Die Anmeldung verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmege-
bühren. Die Rechnungsstellung erfolgt an die in der An-
meldung angegebenen Adresse. Der aufgeführte Zah-
lungstermin ist verbindlich. Der Veranstalter behält sich 
das Recht vor, Anzahlungen oder bei verspäteter Zahlung 
Mahngebühren und Verzugszinsen zu verlangen. 

Leistungen 
Dauer, Gebühren, Ziele, Inhalt, Zielgruppe, Anforderun-
gen und Details über die Durchführung sind den jeweili-
gen Veranstaltungsausschreibungen zu entnehmen. 

Mindestalter 
Das Mindestalter für die Teilnahme an Veranstaltungen 
beträgt 18 Jahre. 

Sprache 
Die Veranstaltungen werden in Deutsch oder Schweizer-
deutsch durchgeführt. 

Durchführung 
Bei Unterbelegung oder anderen Gründen kann die Ver-
anstaltung verschoben, abgesagt oder der Veranstal-
tungsort geändert werden. Bei Absagen wird die Teilnah-
megebühr erlassen bzw. rückerstattet. Es besteht kein 
Anspruch auf Schadenersatz. Geringfügige Änderungen 
im Terminplan oder bei Inhalten gegenüber den Aus-
schreibungen der Veranstaltungen bleiben vorbehalten. 
In Einzelfällen kann es vorkommen, dass eine Veranstal-
tung unter Vorbehalt des Einverständnisses der Teilneh-
mer durchgeführt wird, jedoch die Teilnahmegebühr ent-
sprechend erhöht oder, wo es sinnvoll ist, die Dauer bei 
gleichbleibenden Teilnahmegebühren reduziert wird. 

Ausschluss 
Bei groben Verstössen gegen die Reglemente und Richtli-
nien des Veranstalters, grobe Störung der Veranstaltung 
wie auch bei Nichterfüllung von finanziellen Verpflichtun-
gen hat der Veranstalter die Möglichkeit, Teilnehmer von 
der Veranstaltung auszuschliessen. 

Urheberrechte 
Die Veranstaltungsunterlagen unterliegen dem Urheber-
recht und sind personengebunden. Ohne schriftliche Ge-
nehmigung dürfen Unterlagen, Texte und Fotos weder 
vervielfältigt, nachgedruckt, übersetzt, elektronisch ver-
arbeitet, noch zu internen oder externen Weitergaben 
benutzt werden.  

Aufnahmen 
An Veranstaltungen können durch den Veranstalter oder 
Dritte Video- und Bildaufnahmen gemacht werden, die 
vom Veranstalter ohne jede zeitliche, örtliche und inhalt-
liche Einschränkung ungeachtet der Übertragungs-, Trä-
ger- und Speichertechniken publizistisch zur Illustration 
und zu Werbezwecken im Zusammenhang mit Produkten 
und Dienstleistungen des Veranstalters verwendet wer-
den können. 

Änderungen 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Angebot 
sowie die allgemeinen Bedingungen jederzeit anzupas-
sen. Es gelten die jeweils bei Vertragsabschluss publizier-
ten Fassungen. 

Gerichtsstand 
Streitigkeiten werden, soweit gesetzlich zulässig, aus-
schliesslich durch das ordentliche Gericht am Sitz des Ver-
anstalters entschieden. Der Veranstalter hat zusätzlich 
das Recht, Teilnehmer an seinem Sitz oder am Wohnsitz 
des Teilnehmers einzuklagen. 

Versicherung 
Jeder Teilnehmer für einen ausreichenden Versicherungs-
schutz verantwortlich. Der Veranstalter lehnt jegliche 
Haftung ab. Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen 
kann der Veranstalter nicht haftbar gemacht werden. 

Datenschutz 
Die Bearbeitung persönlicher Daten erfolgt entsprechend 
den Regeln des Schweizerischen Datenschutzgesetzes. 
Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer einver-
standen, dass der Veranstalter die Personaldaten für Ad-
ministration, Marketing und Werbung speichern und ver-
wenden kann. Adressangaben können im Rahmen der Or-
ganisation, z.B. als Teilnehmerliste, veröffentlicht wer-
den. Diese Verwendungsrechte bestehen über die Been-
digung des Vertrags hinaus. 




