AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen für alle Kurse, Seminare, Ausbildungen der Ayura Skincosmetic AG (nachfolgend AGB)
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen kommen bei allen Ausbildungen von Ayura Skincosmetic AG - nachstehend Kurs genannt - zur Anwendung.
Anmeldung / Rücktrittsrecht für den kombinierten Lehrgang Kosmetik
Ihre Anmeldung - online, mündlich oder schriftlich - ist verbindlich. Mit der Anmeldung akzeptieren Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Ayura Skincosmetic AG. Die Kursanmeldung ist
auch ohne erfolgte Bezahlung verbindlich. Das Kursgeld bleibt in diesem Fall geschuldet. Bei Anmeldung bis 14 Tage vor dem ersten Praxistag räumen wir Ihnen ein Rücktrittsrecht von 7 Tagen
nach Ihrer Anmeldung ein. Rücktritte werden nur in schriftlicher Form mit Brief auf dem Postweg akzeptiert (kein E-Mail, keine SMS).
Teilnahmebestätigung
Nachdem Sie sich für einen Kurs angemeldet haben, erhalten Sie von uns die Teilnahme-Bestätigung mit der Kursnummer für die Praxistage und die Rechnung. Das Nichterscheinen zu den
Praxistagen entbindet nicht von der Bezahlung des gesamten Kursgeldes. Eine Abtretung des angemeldeten Kurses an Dritte ist ohne schriftliches Einverständnis von Ayura nicht möglich.
Kursgeld: Anzahlung - Restzahlung - Teilzahlung -Teilnahme an den Praxistagen
Für die 3-, 6- oder 12-monatige Kosmetikausbildung ist eine Anzahlung von CHF 500.- innert 10 Tagen nach Erhalt der Rechnung fällig. Der Restbetrag wird gemäss Rechnungsstellung zur Zahlung
fällig. Tageskurse werden gemäss Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Sollten Zahlungen gemäss Rechnungsstellung nicht fristgerecht bei uns eintreffen, behalten wir uns eine Verschiebung Ihrer
Praxistage ausdrücklich vor. Praxistage können nur bei vollständiger Bezahlung besucht werden. Ausnahme bei schriftlich vereinbarter Teilzahlung. Bei kurzfristigen Anmeldungen verringern sich
die Zahlungsfristen so, dass der Gesamtbetrag vor Beginn der Praxistage bezahlt wird. Mahnspesen: 1. Mahnung CHF 20.- 2. Mahnung CHF 40.-. Zahlungsbefehl und Betreibungen nach Aufwand.
Kursorganisation, Kursleitung, Teilnehmerzahl
Die Kursplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen, unter Vorbehalt der rechtzeitigen Anzahlungen (Valutadatum) vergeben. Aus organisatorischen Gründen behalten wir uns vor, Kurse und
Klassen zeitlich zu verschieben oder zusammenzulegen, den Durchführungsort zu ändern oder Kurse zu kürzen. Bei ungenügender Teilnehmerzahl (siehe Kursausschreibung) kann der Kurs durch
Ayura verschoben werden. Dies gilt auch, wenn die festgelegte Mindest-Teilnehmerzahl ab Start oder während der Praxistage unterschritten wird. Sollten Lektionen, Kurse, Ausbildungen infolge
höherer Gewalt nicht stattfinden / ausfallen, z.B. auch bei kurzfristiger Krankheit / Unfall einer Kursleiterin, können gegenüber Ayura keine Ansprüche geltend gemacht werden. Der Kurs wird dann von
Ayura für ein neues Datum ausgeschrieben, zu welchem die eingeschriebenen Teilnehmer, die den Kurs bezahlt haben, zuerst eingeladen werden. An den Kursen wird ausschliesslich mit von Ayura
bestimmten Produkten gearbeitet; es dürfen keine eigene Produkte mitgebracht oder angewendet werden (Ausnahme: mit Arztzeugnis). Gemäss Kursbeschrieb benötigen Sie professionelles
Arbeitsmaterial und Arbeitskleidung, das zum ersten Praxistag mitgebracht werden muss (z.B. Kosmetikschürze, Kosmetikpinsel-Set, das im Fachhandel oder bei Ayura bezogen werden kann). In der
Regel arbeiten immer zwei Schülerinnen zusammen und aneinander an der Liege. Wer aus gesundheitlichen Gründen (mit Arztzeugnis) nicht als Modell auf die Liege liegen kann ist verpflichtet, ein
Modell als Ersatz zu organisieren, damit das Ausbildungssystem gewährleitet bleibt. Für die Theorieausbildung (begleiteter Fernlehrgang für die Theorie) muss ein PC mit dem Microsoft Word oder
einem Word kompatiblen Programm vorhanden sein, da Kontrollfragen, Aufgaben, Infos von uns in Word zugesendet und von Ihnen bearbeitet werden sollen. Für Aufgaben und Unterlagen, die wir
auf dem Postweg (statt E-Mail) an Sie liefern müssen, wird ein Unkostenbeitrag für Umtriebe, Kopien, Porto nach Aufwand berechnet.
Kursabmeldung oder Nichtteilnahme an Praxistagen
Nach der 7-tägigen Rücktrittsfrist ist eine Kursabmeldung Ihrerseits nicht mehr möglich. Wer an Praxistagen nicht teilnimmt oder den Kurs vorzeitig beendet, hat kein Anrecht auf weitere
Schulungsunterlagen. Das Kursgeld bleibt in jedem Fall geschuldet.
Versäumte Lektionen aus privaten Gründen oder infolge Krankheit oder Unfall
Aus privaten Gründen versäumte Lektionen können nicht nachgeholt werden. Es sind auch keine Kursgeldrückerstattungen aufgrund von versäumten Lektionen möglich.
Aus triftigem Grund (z.B. Unfall oder Krankheit) können Praxislektionen gegen eine Gebühr (siehe Ayura Preisliste "Gebühren") nachgeholt werden.
Da die Kurse modular aufgebaut sind, können jedoch höchstens zwei Praxistage innerhalb der gebuchten Ausbildung nachgeholt werden. Ayura entscheidet über Datum und Ort für NachholPraxislektionen. Weniger als 7 Tage vor der Praxisprüfung können keine Nachhollektionen mehr angeboten werden. Wenn Sie die gebuchten Praxistage (Kurs Nummer) aus obigen Gründen
verschieben müssen, geben wir Ihnen (nur mit Arztzeugnis) die Möglichkeit, diese Praxistage innert 12 Monaten nach Ihrer ersten Anmeldung nachzuholen. Danach können keine Praxistage mehr
nachgeholt werden. Über Ort und Datum entscheidet Ayura.
Ansteckende Krankheit
Wer unter einer ansteckenden Krankheit leidet (z.B. Grippe, Fieber, Angina, Herpes, Pilz - Aufzählung nicht abschliessend) kann je nach Situation oder Arztentscheid während der Dauer der
Krankheit vom Praxistag dispensiert werden (Ansteckungsgefahr). Ein Arztbesuch / Arztzeugnis kann für den weiteren Besuch der Praxistage verlangt werden.
Prüfung - Diplom - Kursbestätigung - Prüfungswiederholung
Nach erfolgreichem Abschluss des Kosmetik-Kurses wird das Diplom der Ayura Skincosmetic Beauty Academy ausgestellt. Ohne erfolgreiche Prüfung wird eine Kurs-/ Teilnahmebestätigung
ausgestellt. Bei Nichtbestehen der Prüfung oder bei Abwesenheit am Prüfungstag kann die Prüfung oder ein Modul gegen Gebühr (siehe Ayura Preisliste "Gebühren") - höchstens 2x - nachgeholt
werden. Der Kursort für die Nachholung der Prüfungen und das Kursdatum werden von Ayura bestimmt. Die Prüflinge müssen für die praktische Prüfung ein Modell mitbringen. Die Prüfung muss
innerhalb von drei bis sechs Monaten nachgeholt werden. Im Übrigen gilt das Prüfungsreglement. Der Kurs gilt mit dem letzten Praxis-Kurstag / Prüfungstag - gemäss Kursplan - offiziell als beendet,
auch wenn nicht alle Praxistage oder Prüfungstage durch die Teilnehmerin besucht wurden.
Ayura Preisliste Gebühren
Die Ayura Preisliste Gebühren ist Bestandteil dieser AGB und wir mit den ersten Schulungsunterlagen verschickt. Anforderung auf Wunsch möglich.
Ausschluss aus einem Kurs
Wer böswillig und absichtlich das Kursgeschehen oder die Gruppendynamik stört oder/oder den Lernerfolg anderer schmälert, kann von Praxistagen ausgeschlossen werden. Das gesamte Kursgeld
bleibt geschuldet.
Versicherung
Der Abschluss allfälliger Versicherungen ist Sache der Kursteilnehmenden. Für alle von Ayura organisierten Kurse und Veranstaltungen schliessen wir jegliche Haftung aus. Jeder Teilnehmer trägt
während des Kurses die volle Verantwortung für sich selbst und ist somit für eine ausreichende Versicherungsdeckung verantwortlich. Jeder Teilnehmer erlaubt ausserdem, während der Erlernung
kosmetischer Behandlungen oder der Massage/die Massagegriffe von anderen Kursteilnehmern sowie durch die Seminarleitung berührt zu werden. Das Benutzen der Kursräumlichkeiten erfolgt auf
eigene Gefahr.
Haftung, Haftungsausschluss
Für Verlust oder Diebstahl von eingebrachten Gegenständen wird keine Haftung übernommen. Wer sich jemals in psychiatrischer Betreuung befand, ist verpflichtet, dies vor Beginn der Ausbildung
mitzuteilen. Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für alle Handlungen während des Kurses, kommt für etwaige von ihm verursachte Schäden auf und stellt den Veranstalter und Gastgeber
von Haftungsansprüchen frei.
Es besteht Haftungsausschluss für Probleme und Schäden, die aus den Unterrichtsinhalten entstehen. Der Veranstalter sowie seine bevollmächtigten Ausführenden (z.B.: Referenten, Ausbildner,
assistierende Personen) übernehmen keine Haftung für:
A.etwaige im Zuge des Kurses auftretenden physischen sowie psychischen Problemen und Störungen, welche im Zusammenhang mit dem Kurs auf Seiten des Teilnehmers auftreten;
B.Unfälle oder sonstige Schäden materieller oder immaterieller Art;
C.den Verlust bzw. das Abhandenkommen persönlicher Gegenstände der Teilnehmer, dazu zählen auch Ausbildungs-Unterlagen sowie Garderobe;
D.direkte oder indirekte Schäden, die aus dem Gebrauch von Informationen aus unseren Kursen oder den Kursunterlagen entstehen könnten;
Vertraulichkeitserklärung
Mit der Anmeldung und/oder mit dem Besuch eines durch Ayura organisierten Kurses bestätigen Sie, dass das © Copyright für sämtlich abgegebenen Schulungs- und Arbeitsunterlagen dauernd bei
Ayura Skincosmetic AG liegt und nicht verletzt werden darf. Verboten sind Kopien manueller oder elektronischer Art zur Verbreitung oder Weitergabe. Die Unterlagen dürfen nur persönlich verwendet und auch nicht zur Ansicht an Dritte weitergegeben werden (Kopiergefahr). Nicht erlaubt sind Bild- und Tonaufnahmen in den Schulungsräumen. Bei einer Zuwiderhandlung kann pro Ereignis
eine Konventionalstrafe in der Höhe von CHF 5'000.- geltend gemacht werden.
Datenschutz
Mit der Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass Ayura Ihre Daten (Personendaten, gebuchte Kurse, Kursfotos etc.) verwenden darf.
Gerichtsstand
Für alle Rechtsbeziehungen mit Ayura Skincosmetic AG ist Schweizer Recht anwendbar. Gerichtsstand ist Schindellegi, Schweiz.
Programm- und Preisänderungen sowie Änderungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) bleiben vorbehalten
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