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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
für Veranstaltungen 
 
Geltungsbereich 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) regeln den Abschluss und die Abwick-
lung der Anmeldung und Teilnahme an An-
lässen, Lehrgängen und Kursen des TAW. 
 
Anmeldung / Anmeldebestätigung 
Die Anmeldung des Teilnehmers muss in 
jedem Fall schriftlich per Internet, E-Mail, Fax 
oder Briefpost erfolgen. Der Eingang der 
Anmeldung wird innert fünf Arbeitstagen per 
E-Mail vom TAW bestätigt. Mit der schriftli-
chen Bestätigung des TAW wird die Anmel-
dung für den Teilnehmer rechtsverbindlich. 
Bei begrenzter Teilnehmerzahl werden die 
Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Ein-
gangs berücksichtigt. 
 
Teilnahmebestätigung 
Nach Anmeldeschluss und sobald genügend 
Anmeldungen zur Durchführung eingegangen 
sind, erhalten die Teilnehmer eine Teilnah-
mebestätigung mit Detailangaben zur Veran-
staltung, jedoch spätestens 10 Tage vor Ver-
anstaltungsbeginn.  
 
Annullierung durch den Teilnehmer 
Eine Annullierung (Kündigung) durch den 
Teilnehmer hat schriftlich zu erfolgen. Als 
Abmeldezeitpunkt gilt der Zeitpunkt des Emp-
fangs des Kündigungsschreibens durch das 
TAW. Bei Annullierung nach Ablauf der An-
meldefrist beanspruchen wir eine Bearbei-
tungsgebühr von CHF 90.-. Bei Nichterschei-
nen an der Veranstaltung wird der gesamte 
Betrag fällig. Bei einer Annullierung nach 
Ablauf der Anmeldefrist werden die Veran-
staltungsunterlagen zugesandt. Gerne akzep-
tiert das TAW ohne zusätzliche Kosten einen 
Ersatzteilnehmer. 
 

Rücktrittsrecht TAW 
Das TAW behält sich das Recht vor, die Ver-
anstaltung an einen anderen Ort zu verlegen, 
auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben 
oder nicht durchzuführen, wenn die jeweilige 
Mindestteilnehmerzahl nicht rechtzeitig er-
reicht ist. Die Absage bzw. Verschiebung 
einer Veranstaltung erfolgt bis fünf Tage vor 
Beginn telefonisch, per E-Mail oder per Fax. 
Regressansprüche können keine geltend 
gemacht werden. Allfällige Vorauszahlungen 
werden zurückerstattet. Ein Anspruch auf 
Verzinsung des Rückzahlungsbetrages be-
steht nicht. 
 
Unverschuldeter Ausfall des Referenten 
Kann eine Veranstaltung infolge unverschul-
deten Ausfalls des Dozenten / Referenten 
kurzfristig nicht durchgeführt werden (Krank-
heit oder Unfall, wetter- oder staubedingte 
erhebliche Verzögerung bei der Anreise etc.) 
erklärt der anwesende Vertreter des TAW, 
dass die Veranstaltung nicht durchgeführt 
werden kann. In diesem Fall wird ein Ersatz-
datum angeboten. Ist dies nicht möglich, wird 
die Kursgebühr zurückerstattet. Weiterge-
hende Ansprüche von Seiten des Teilneh-
mers bestehen nicht. 
 
Teilnahmegebühren 
Die Teilnahmegebühren sind – sofern keine 
andere vertragliche Regelung getroffen wur-
de – den aktuellen Ausschreibungen zu ent-
nehmen, die im Internet (www.taw.ch) resp. 
auf dem Flyer der entsprechenden Veranstal-
tung publiziert sind und auf Anfrage gerne zur 
Verfügung gestellt werden. Die Teilnahme-
gebühr deckt alle Leistungen der gewählten 
Veranstaltung gemäss Ausschreibung ab. 
Die TAW Kurse sind Mehrwertsteuer befreit. 
Die Rechnung folgt mit separater Post nach 
dem Kurs. Irrtümer und Änderungen sind 
ausdrücklich vorbehalten. 
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Zahlungsbedingungen 
Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage netto ab 
Rechnungsstellung. 
 
Urheberrechte 
Die Unterlagen sind urheberrechtlich ge-
schützt. Die Vervielfältigung, Verbreitung 
oder anderweitige Nutzung der Unterlagen ist 
nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustim-
mung des TAW gestattet. 
 
Versicherung 
Für alle durch das TAW organisierten Veran-
staltungen schliessen wir jegliche Haftung für 
entstandene Personen und Sachschäden 
aus. Die Kursteilnehmer sind daher selber für 
eine ausreichende Versicherungsdeckung 
verantwortlich. Für Diebstähle und Verlust 
von Gegenständen kann das TAW nicht haft-
bar gemacht werden. 
 
Datenschutz 
Das TAW schützt personenbezogene Daten. 
Es behandelt die von Teilnehmern überlas-
senen Daten vertraulich und nutzt sie unter 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Best-
immungen. Die vom Teilnehmer übermittelten 
Personendaten (alle Angaben, die sich auf 
eine bestimmte oder bestimmbare Person 
beziehen) werden durch das TAW in seiner 
Kundenkartei gespeichert und zum Zwecke 
der Erbringung der Leistung und zur Abrech-
nung verarbeitet, genutzt und – soweit not-
wendig – an dafür Beauftragte weitergege-
ben. Der Teilnehmer akzeptiert, dass die An-
gaben zu seiner Person gemäss der Anmel-
dung in einem den Teilnehmenden zugängli-
chen Verzeichnis erscheinen. Soweit vom 
Teilnehmer nicht anders angegeben, wird 
das TAW den Teilnehmer zukünftig über 
Veranstaltungen informieren bzw. auch per 
E-Mail, Fax, Briefpost oder Telefon kontaktie-
ren. Der Teilnehmer kann jederzeit seine 
Einwilligung zur Bearbeitung von Personen-
daten widerrufen oder Änderungen beantra-
gen. 
 

Foto- und Filmaufnahmen 
Das TAW behält sich das Recht vor, Foto- 
und Filmaufnahmen anzufertigen und unent-
geltlich in Broschüren, Publikationen und 
sonstigen Veröffentlichungen zu verwenden. 
Veröffentlichungen jeglicher Art durch den 
Teilnehmer, in denen auf die Veranstaltung 
hingewiesen wird, sind dem TAW vorher zur 
Kenntnisnahme und Genehmigung zu über-
senden. 
 
Salvatorische Klausel 
Sollten Bestimmungen dieser AGB nichtig 
oder rechtsunwirksam sein, gelten die übri-
gen Bestimmungen weiter. In diesem Falle 
werden nichtige oder rechtsunwirksame Best-
immungen durch rechtswirksame ersetzt, die 
in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen jenen 
der unwirksamen so nahe kommen wie recht-
lich möglich. 
 
Anwendbares Recht / Gerichtsstand 
Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. So-
weit gesetzlich zulässig, ist der Gerichtsstand 
Brugg. 
 
Brugg, 23. Juni 2017 


