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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Seminarveranstaltungen der 
conelo GmbH im Rahmen der conelo Management Akademie 

 
1  Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die rechtliche Beziehungen zwischen conelo GmbH 
(nachfolgend conelo genannt) und dem Seminarteilnehmenden (nachfolgend Kunde genannt) in der jeweiligen, zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung und gelten für alle Seminare der conelo GmbH.  
 
2  Anmeldung 

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl empfehlen wir Ihnen, sich frühzeitig anzumelden. Eine Mehrfachanmeldung 
unter verschiedenen Namen ist unzulässig. Jeder Kunden hat bei der Anmeldung eine gültige Adresse in der Schweiz 
anzugeben.  
 
Die verbindliche Anmeldung erfolgt entweder per Fax, Post oder auf elektronischem Wege (E-Mail oder on-line über das 
Internet-Anmeldeformular unter www.conelo.ch). Steht kein freier Teilnehmerplatz zur Verfügung, wird der Teilneh-
mende verständigt. Durch das Absenden erklärt sich der Absender mit den AGB einverstanden. Die Anmeldungen wer-
den in der Regel in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt. Der Vertrag zwischen der teilnehmenden Person und 
der conelo kommt mit der schriftlichen Anmeldebestätigung (per Post, Fax oder E-Mail) durch conelo zustande.  
 
Die von der teilnehmenden Person angegebenen Daten werden nach den entsprechenden Bestimmungen des Daten-
schutzgesetzes der Schweiz behandelt und ausschliesslich im notwendigen Rahmen verwendet. Eine Weitergabe der 
Daten an Dritte erfolgt nicht. Mit der Absendung der Anmeldung erklärt sich der Absender bis auf Widerruf bereit, E-
Mails durch conelo zu erhalten. 
 
 

3  Stornierung der definit iven Anmeldung 

Abmeldungen und Stornierungen werden ausschliesslich schriftlich mittels Brief oder Fax an die conelo entgegen ge-
nommen. Es gilt das Datum des Poststempels. Bei Stornierung der definitiv bestätigten Anmeldung bis 4 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn erhebt conelo eine für die im Rahmen der Bearbeitung der Anmeldung entstandenen Kosten eine 
Bearbeitungsgebühr in der Höhe von CHF 400.-- . Danach und bis zum Veranstaltungsbeginn berechnet conelo 50% der 
Seminargebühren, sofern keine anderer Ersatzteilnehmer gefunden werden kann. Bei Nichterscheinen müssen die vollen 
Seminargebühren bezahlt werden. Eventuelle Stornokosten des Hotels sind vom Teilnehmenden zu bezahlen. 
 
4  Absage /  Verschiebung von Seminarveranstaltungen 

Melden sich zu wenig Seminarteilnehmer an oder liegen andere wichtige Gründe vor, die eine Durchführung des Semi-
nars aus Sicht der conelo unzumutbar machen, behält sich conelo vor, die betreffende Seminarveranstaltung zu ver-
schieben oder abzusagen. Die bereits angemeldeten Teilnehmer werden umgehend informiert. In diesem Fall ist conelo 
nur zur Erstattung der bereits einbezahlten Seminargebühren verpflichtet. Weitergehende Ersatzforderungen sind aus-
drücklich ausgeschlossen. Bei Absage eines Seminars haftet conelo nicht für Folgekosten. Im Fall zwingender Verhinde-
rung des Referenten hat conelo das Recht eine oder mehrere Ersatzpersonen als Seminarleiter zu benennen und einzu-
setzen. Darüber hinaus gehende Ansprüche des Teilnehmenden auf Durchführung des Seminars bestehen nicht.  
 
5  Unterkunft  

Falls für die jeweilige Seminarveranstaltung eine Hotelübernachtung vorgesehen ist, ist das in der Seminarausschreibung 
erwähnt. Diesbezüglich notwendige Hotelreservierungen werden – wenn in der Seminarbeschreibung nichts anderes 
erwähnt – an das Seminarhotel weitergeleitet.  
 
6  Seminarkosten 

Die Seminarkosten ergeben sich aus den aktuellen Informationen auf der Website www.conelo.ch, die zum Zeitpunkt der 
Anmeldung in Kraft sind. Nicht eingeschlossen sind - wenn auf der Website www.conelo.ch nichts anderes angegeben - 
die Kosten für Unterkunft, Verpflegung, sowie die Tagespauschale, die der Teilnehmende direkt mit dem Hotel verrech-
net, sowie die Kosten für An- und Abreise.  Genaue Einzelheiten sind der jeweiligen Seminarausschreibung zu entneh-
men. 
 
Die Seminarkosten sind innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung zu begleichen, bzw. sind spätestens 4 Wochen 
vor Seminarbeginn ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei späterer Anmeldung oder Rechnungsstellung ist der Gesamtbe-
trag sofort fällig. Werden die Kosten nicht fristgerecht bezahlt, so können die Teilnehmenden vom Seminar ausgeschlos-
sen werden.  
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Trotz der hohen Ansprüche, die conelo an die Referenten stellt, kann für die dargebrachten Inhalte und Methoden keine 
Haftung übernommen werden. Es ist daher auch eine Rückzahlung oder Gutschrift des gesamten oder von Teilen des 
Teilnahmebetrag aus diesem Grund ausgeschlossen.  
 
Sämtliche Preise, die auf der Website von conelo angegeben sind, verstehen sich in Schweizer Franken exklusiv der je-
weils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Im Preis inbegriffene Leistungen können je nach Seminar variieren. Diesbezügliche Informationen sind in der jeweiligen 
Seminarbeschreibung verfügbar. conelo behaltet sich vor, die Seminartermine kurzfristig zu ändern, Seminargruppen 
zusammenzulegen oder den Durchführungsort zu ändern.  
 
Firmenspezifische Lösungen sind nach Absprache möglich.  
 
7  Teilnahme an den Veranstaltungen 

Fallen einzelne Seminarteile (z.B. infolge Erkrankung von Dozierenden) aus, dann bietet die conelo frühzeitig Ersatzter-
mine an. Dadurch lassen sich keine Ansprüche gegenüber conelo ableiten. Bei Abwesenheit einer teilnehmenden Person 
vom Seminar oder Seminartagen, insbesondere infolge Krankheit, Ferien, Militärdienst oder beruflicher Belastung be-
steht kein Anspruch auf Reduktion der Seminarkosten. 
 
Vom Kunden versäumte Seminare können nicht nachgeholt werden. In solchen Fällen besteht kein Anspruch auf Rücker-
stattung der Seminargebühr.  
 
8  Teilnehmerzahl  

Zur effizienten Durchführung des Seminars und zur Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards ist die Zahl der Teilneh-
menden begrenzt. Darüber hinaus weist conelo darauf hin, dass seminarabhängig die Durchführung des Seminars von 
dem Erreichen eine Mindestteilnehmerzahl zu einem bestimmten Stichtag – spätestens eine Woche vor Seminarbeginn – 
abhängig ist.  
 
9  Versicherung 

Die Kursteilnehmer sind durch conelo nicht versichert. Dies ist Sache des Kursteilnehmers.  

 
10  Seminarunterlagen 

Das Seminarmaterial ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere des Nachdruckes 
und der Vervielfältigung, der Wiedergabe auf Fotomechanischem oder ähnlichem Wege sowie der Speicherung in Daten-
verarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwendung der conelo vorbehalten.  
 
Das Kopieren sowie die  Weiterverwendung ausserhalb des Seminarbereiches sind ohne schriftliche Genehmigung von 
conelo untersagt.  
 
11  Datenschutz 

Der Teilnehmende anerkennt ausdrücklich, dass seine / ihre persönlichen Informationen (Name, Adresse, etc.) für interne 
Zwecke gespeichert und u.a. für Marketingzwecke verwendet werden dürfen. Der Teilnehmende kann diese Zustimmung 
jederzeit widerrufen.  
 
12  Gerichtsstand /  Anwendbares Recht 

Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind die Gerichte in Zürich ausschliesslich zuständig. Es gilt das schweizerische 
Recht.  
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