Teilnahme an Kursen und Kongressen der SSO

Allgemeine Geschäftsbedingungen




















Die Anmeldegebühr ist innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der entsprechenden
Rechnung, in jedem Fall vor Kurs- resp. Kongressbeginn, zu bezahlen.
Eine Stornierung der Anmeldung muss schriftlich erfolgen und wird nicht telefonisch
entgegen genommen.
Bei Abmeldungen bis 4 Wochen vor dem Veranstaltungstermin wird die Teilnahmegebühr
abzüglich der Umtriebsentschädigung (CHF 50.–) zurückerstattet. Bei späterer
Abmeldung oder Nichterscheinen wird die Teilnahmegebühr nicht zurückerstattet, und sie
bleibt geschuldet.
Für die Teilnahme an einer Veranstaltung ohne fristgerechte Voranmeldung wird ein
Zuschlag von 20% ("Tageskasse") zusätzlich zur Kursgebühr verrechnet.
Die Teilnahme ist persönlich und kann nicht übertragen werden.
Preisangaben und Kursprogramm sind ohne Gewähr und können jederzeit angepasst
werden.
Es besteht kein Anspruch auf Schadenersatz durch die SSO. Veranstaltungen können
namentlich jederzeit ohne Angabe von Gründen storniert werden. Eine Haftung der SSO
für Kosten, die aus einer Absage einer Veranstaltung entstehen, ist ausgeschlossen.
Die SSO hat das Recht, den Zutritt zu Veranstaltungen ohne Angabe von Gründen zu
verweigern. Die SSO hat ausserdem ein Wegweisungsrecht. Die Teilnahmegebühr wird in
diesem Fall nicht zurück erstattet.
Jeder Teilnehmer ist selber für einen ausreichenden Versicherungsschutz verantwortlich.
Die SSO haftet unter keinen Umständen für Schadensfälle, die im Zusammenhang mit
der durch sie organisierten Veranstaltungen entstanden sind.
Als Teilnehmerin oder Teilnehmer willigt man durch seine Anmeldung stillschweigend ein,
dass Foto- und Filmmaterial, das an Veranstaltungen der SSO aufgenommen wurde und
auf welchem er/sie abgebildet ist, kostenlos für Publikationen, zB. in Medien, verwendet
werden darf, und tritt sämtliche Bildrechte an die SSO ab.
Jede Anmeldung zu einem Kurs oder Kongress setzt voraus, dass die SSO die
Kontaktdaten und E-Mail-Adressen der Person, die sich anmeldet, erfasst. Diese Daten
werden für die Rechnungsstellung und den Versand von Rundschreiben und Newslettern
verwendet. Sie sind gegen Missbrauch geschützt und für Dritte nicht zugänglich. Die
Anmelder können jederzeit die Löschung dieser Registrierungsdaten verlangen, indem sie
einen entsprechenden Antrag per E-Mail an kongress@sso.ch. senden.
Auf das Rechtsverhältnis ist ausschliesslich Schweizer Recht anwendbar.
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Bern.
Bern, Januar 2019

