Anmeldebedingungen
Bitte das Anmeldeformular vollständig ausfüllen und an die pro manufacta engiadina senden (per E-Mail / Post). Nach
Erhalt Ihrer Anmeldung senden wir Ihnen eine Anmeldebestätigung, sowie die entsprechende Rechnung mit EZ-Schein
zu, damit hat Ihre Anmeldung Gültigkeit. Die Anmeldung verpflichtet zur Zahlung der Seminar-Kosten. Das
Nichtbezahlen des Seminar-Geldes gilt nicht als Abmeldung.
Kosten für Material und Werkzeug werden am Seminar-Ende nach Aufwand in bar erhoben. 2 Wochen vor
Seminarbeginn erhalten Sie per Mail Detailinformationen und ein Anfahrtsplan zum Seminar. Die Seminarkosten
verstehen sich ohne Verpflegung.
Wenn in der detaillierten Seminar-Ausschreibung nichts anderes erwähnt, richtet sich unser Angebot an erwachsene
Menschen (ab dem 18. Lebensjahr), die bereit sind, sich mit Freude und Interesse mit den traditionellen Techniken im
Handwerk auseinander zu setzen. Wenn nichts anderes erwähnt, sind in der Regel keine Vorkenntnisse erforderlich.
Anmeldung und Durchführung
Um unsere Seminare unter optimalen Bedingungen durchführen zu können, legen wir für jedes Seminar eine minimale
und eine maximale Teilnehmerzahl fest. Die Seminar-Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben
(unter Vorbehalt der Einhaltung der Zahlungsziele). Für ausgebuchte Seminare führen wir eine Warteliste. Bei
ungenügender Anzahl Anmeldungen behalten wir uns vor, das Seminar bis spätestens 10 Kalendertage vor SeminarBeginn abzusagen. In diesem Falle wird der bereits bezahlte Betrag in voller Höhe zurückerstattet. Es können keine
weiteren Ansprüche gegenüber dem Veranstalter geltend gemacht werden.
Abmeldungen
Abmeldungen haben schriftlich zu erfolgen. Eine Abmeldung zieht immer administrativen Aufwand mit sich.
Ab Anmeldung bis zu 4 Wochen vor Seminarbeginn wird eine Stornogebühr von 25% fällig. 4 Wochen oder weniger
vor Seminarbeginn wird eine Stornogebühr von 50% fällig. Bei Rücktritt ab 1. Woche vor Seminarbeginn wird die
gesamte Gebühr fällig, es sei denn Sie stellen eine Ersatzperson.
Organisation
Aus organisatorischen Gründen behalten wir uns vor, Seminare zeitlich zu verschieben oder zusammenzulegen, den
Durchführungsort zu ändern oder die Seminar-Dauer bei prozentualer Rückerstattung des Seminar-Geldes zu kürzen.
Fällt ein Seminar-Leiter aus, kann pro manufacta engiadina einen Seminarleiter-Wechsel vornehmen oder eine
Stellvertretung einsetzen oder das Seminar absagen.
Seminar Unterlagen
pro manufacta engiadina legt grossen Wert auf das "selber Anpacken" und setzt voraus, dass die Teilnehmer sich
diejenigen Erkenntnisse notieren, welche ihnen wichtig erscheinen. Daher ist in der Regel keine Abgabe von SeminarUnterlagen vorgesehen. Allfällige Literatur-Hinweise geben Ihnen unsere Seminar-Leiter gerne weiter.
Seminar Bestätigungen
Auf Ihren Wunsch und nach erfolgtem vollständigem Besuch der Seminar-Lektionen, stellen wir Ihnen gerne eine
Seminar-Bestätigung aus. Wir bitten um Verständnis, dass wir Bestätigungen nur dann erstellen, wenn das jeweilige
Seminar innerhalb der vergangenen 12 Monate absolviert wurde.
Versicherung
Eine eigene Unfall- und Haftpflichtversicherung seitens der Teilnehmer während der Veranstaltungen wird
vorausgesetzt.
Gerichtstand
Für alle Rechtsbeziehungen mit der pro manufacta engiadina sa ist Schweizer Recht anwendbar. Gerichtsstand ist
Scuol.
pro manufacta engiadina
CH-7550 Scuol
+41 (0)81 864 00 93
+41 (0)79 664 24 14
info@promanufacta.ch
www.promanufacta.ch

