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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 

1 Vertragsgegenstand und Geltungsbereich 

Die Firma physiofobi, Brennerstrasse 201, 4123 Allschwil, nachfolgend „physiofobi“ genannt, wird 
durch Lukas Moosmann vertreten. 

physiofobi bietet Fortbildungskurse für medizinische und sportwissenschaftliche Fachpersonen an, 
nachfolgend „Teilnehmer“ genannt. 

Diese AGB regeln den rechtlichen Rahmen für die Teilnahme an den Fortbildungsveranstaltungen von 
physiofobi, wie sie auf der Webseite von physiofobi unter www.physiofobi.ch beschrieben werden. 

 

 

2 Anmeldung und Vertragsschluss 

Die Buchung eines Fortbildungskurses wird durch physiofobi bestätigt. Jedoch gilt der entsprechende 
Kurs erst als verbindlich gebucht, wenn die Zahlung der gesamten Kursgebühr bei physiofobi einge-
troffen ist. Mit dem Zahlungseingang ist ein Vertrag über die Teilnahme an der Veranstaltung zwi-
schen dem Teilnehmer und physiofobi zu Stande gekommen. 

 

 

3 Leistungen von physiofobi 

physiofobi führt Fortbildungsveranstaltungen mit den entsprechenden Leistungen durch, wie sie auf 
der Webseite beschrieben sind. 

Zusätzliche Leistungen, die nicht beim entsprechenden Kurs auf www.physiofobi.ch aufgeführt sind, 
werden dem Teilnehmer nicht geschuldet. 

 

 

4 Kursgebühren und Fälligkeit 

Es gelten die auf der Homepage angegebenen Kursgebühren für die entsprechende Veranstaltung. 

physiofobi kann bei einzelnen Kursen Nachlass auf die Kursgebühr für Mitglieder bestimmter Ver-
bände oder Studenten gegen Vorlage eines gültigen Ausweises gewähren. Es besteht jedoch kein An-
spruch auf diesen Nachlass. 

Nach der Anmeldung auf der Webseite www.physiofobi.ch erhält der Teilnehmer eine Buchungsbe-
stätigung und eine Rechnung zur Begleichung der Kurskosten. Es gelten dabei die unter Punkt 2 auf-
geführten Bedingungen. 

Erfolgt kein Zahlungseingang innert der gesetzten Frist, ist physiofobi jederzeit berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten und den Veranstaltungsplatz an einen anderen Teilnehmer zu vergeben. 
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5 Abmeldungen und Benennung eines Ersatzteilnehmers 

Eine Absage der Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung von physiofobi oder die Benennung 
eines Ersatzteilnehmers hat immer schriftlich zu erfolgen und wird erst wirksam, wenn sie bei physio-
fobi eingegangen ist. 

Falls die Teilnahme an einem bei physiofobi gebuchten Kurs nicht möglich ist, kann bis 3 Tage vor 
Kursbeginn ein Ersatzteilnehmer benannt werden. Der Ersatzteilnehmer nimmt dann an Stelle des 
ursprünglichen Teilnehmers an der Fortbildungsveranstaltung teil. Es entstehen für die Teilnehmer 
dadurch keine zusätzlichen Kosten. Der verhinderte Kursteilnehmer bleibt jedoch als Vertragspartner 
von physiofobi zur Zahlung der Kursgebühr verpflichtet. Über den Kostenausgleich müssen sich die 
Teilnehmer untereinander verständigen. 

Wenn die Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung abgesagt werden muss, gelten folgende Be-
dingungen: 

Abmeldezeitpunkt Rücktrittsgebühr 

bis und mit 30 Tage vor Kursbeginn CHF 100 Bearbeitungsgebühr 

29 bis 15 Tage vor Kursbeginn 50% der Kurskosten 

14 Tage oder weniger vor Kursbeginn 100% der Kurskosten 

 

Es besteht kein Recht auf Nachholung oder Rückerstattung nicht besuchter Lektionen eines Kurses. 

 

 

6 Vorbehalt der Absage von Veranstaltungen durch physiofobi 

Bei zu geringer Teilnehmerzahl, Ausfall von Referenten, Schliessung des Veranstaltungsortes, höherer 
Gewalt oder anderer Umstände, die nicht physiofobi zu verantworten hat, behält sich physiofobi das 
Recht vor, Veranstaltungen abzusagen. 

Erfolgt die Absage eines Kurses durch physiofobi, werden die bereits bezahlten Kursgebühren den 
Teilnehmern zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche, wie beispielsweise die Erstattung der Stor-
nierungskosten für Übernachtungen oder der Anreise, sind ausgeschlossen. 

 

 

7 Unterlagen und Urheberrechte 

Die von physiofobi an die Teilnehmer ausgeteilten Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt und 
dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne Einwilligung von physiofobi in irgendeiner Form ver-
wertet werden. 

Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der von physiofobi zur Verfügung gestellten Unter-
lagen wird keine Haftung übernommen. 

Aus urheberrechtlichen Gründen ist das Fotografieren oder Filmen an Veranstaltungen von physio-
fobi nicht gestattet. 
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8 Kursbestätigung 

Hat ein Teilnehmer mindestens 80% einer Fortbildung besucht und die Kursgebühren vollständig be-
zahlt, erhält er eine Kursbestätigung. 

 

 

9 Datenschutz 

Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass physiofobi die persönlichen Da-
ten für weitere Informations- und Werbezwecke verwenden kann. Die Werbung kann jederzeit 
mündlich oder schriftlich abbestellt werden. 

Die persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

 

 

10 Haftung und Versicherung 

Für alle von physiofobi organisierten Kurse und Veranstaltungen wird jegliche Haftung für entstan-
dene Schäden ausgeschlossen. Dies bezieht sich auch auf die Anwendung der Kursinhalte im privaten 
oder beruflichen Umfeld der Teilnehmer. 

Die Teilnehmer sind selbst für eine ausreichende Versicherungsdeckung verantwortlich. Das Benut-
zen der Kursinfrastruktur erfolgt auf eigene Gefahr. 

Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen kann physiofobi nicht haftbar gemacht werden. 

 

 

11 Gerichtsstand 

Für alle Rechtsbeziehungen mit physiofobi gilt schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist Arlesheim BL. 

 


