
 
 

Healthy + Happy Workshops  
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden die vertragliche Grundlage für sämtliche 
Workshops im Angebot von Healthy + Happy by Sabrina Stierli (nachfolgend „Healthy + Happy“ genannt).  

Angebot 
Die Veranstaltungen, Kurse und Workshops deren Preise auf der Buchungsseite ersichtlich sind, gelten als 
unverbindliches Angebot. Das Angebot gilt, solange das Produkt auf der Buchungsseite auffindbar und 
verfügbar ist. 

Produkte und Preise  
Healthy + Happy kann die Preise frei festlegen und jederzeit ändern. Bei der Buchung ist, der auf der Website 
veröffentlichte Preis massgebend. Sind Preise irrtümlich veröffentlicht worden, behält sich Healthy + Happy 
vor, dies dem Käufer vor der Veranstaltung mitzuteilen, um eine Preiskorrektur zu vereinbaren oder die 
Buchung zu stornieren. Die Preise verstehen sich inkl. MWST, werden in CHF angegeben und müssen in dieser 
Währung beglichen werden. 

Anmeldung  
Die Anmeldung erfolgt über die Buchung im Online Shop. Die Anmeldung ist rechtlich verbindlich und 
verpflichtet zur Bezahlung des Kursgeldes. Beim nicht besuchen des Kurses, ist eine Rückerstattung nicht 
möglich.  

Zahlung des Kursgeldes  
Das stillschweigende Nichtbezahlen des Kursgeldes gilt nicht als Abmeldung. Wird innerhalb 5 Tagen das 
Kursgeld nicht überwiesen, wird die Buchung storniert. 

Annullierung einer bestätigten Buchung durch Teilnehmer(in).  
Als Annullierungsdatum gilt der Tag, an dem die schriftliche Absage (per Mail an info@healthyandhappy.ch) 
durch den Teilnehmer bei Healthy + Happy eintrifft. Annulliert der Teilnehmer die Buchung, erhebt Healthy + 
Happy die folgenden Stornierungsgebühren in Prozenten des Kurspreises: 
 
50% bei Annullierung bis 31 Tage vor Kursbeginn 
100% bei Annullierung 30 – 0 Tage vor Kursbeginn 

Eine Verschiebung der Kursteilnahme (auf Wunsch der Teilnehmerin/des Teilnehmers) ist generell nicht 
möglich. Stimmt Healthy + Happy nach bereits erfolgter Buchung in Ausnahmefällen dennoch einer 
Verschiebung zu, so kann die Teilnahme nur auf das neue Datum verschoben werden. 
 
Die Annullierungsregelung gilt auch im Fall einer kurzfristigen Erkrankung. In diesem Fall bietet Healthy + 
Happy die Möglichkeit an, die Teilnahme auf das nächste Datum einmalig zu verschieben. 
 
Annullierung durch Healthy + Happy  
Healthy + Happy behaltet sich vor, Kurse aus beispielsweise gesundheitlichen Gründen oder aufgrund einer 
ungenügenden Teilnehmerzahl abzusagen. Kursgebühren werden in solchen Fällen vorbehaltslos und 
vollständig rückvergütet. In gegenseitigem Einverständnis kann auf eine Rückvergütung verzichtet und der 
Kurs neu terminiert werden. 
 
Bei Absagen oder Verschiebungen aufgrund von Epidemien, Pandemien, Kriegen oder allgemein höherer 
Gewalt werden, wenn immer möglich Ersatztermine angeboten, sobald die Situation dies wieder zulässt. Dazu 
erfolgt keine Rückerstattung. 

 



 
 

 

Schutzkonzept 
Das Corona Schutzkonzept wird gemäss BAG eingehalten und bei Änderungen angepasst.  

Verschiebung des Durchführungsortes 
Healthy + Happy behält sich das Recht vor, den Durchführungsort eines Kurses auch kurzfristig zu wechseln, 
sofern dieser in der gleichen Ortschaft oder in zumutbarer Distanz zum ursprünglich angekündigten Ort liegt. 

Kursorganisation  
Aus organisatorischen Gründen behält sich Healthy + Happy vor, Kurse terminlich und / oder zeitlich zu 
verschieben oder zusammenzulegen. Es erfolgt bis spätestens 24 Stunden vorher eine entsprechende 
Information an die angemeldeten Teilnehmer.  

Kursplätze und Durchführung  
Um die Workshops unter optimalen Bedingungen durchführen zu können, legt Healthy + Happy für jedes 
Angebot eine minimale und eine maximale Teilnehmerzahl fest. Die Kursplätze werden (unter Vorbehalt der 
rechtzeitigen Zahlung) in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.  

Programm- und Preisänderungen  
Happy & Healthy behält sich vor (auch kurzfristig) das Programm eines Workshops zu ändern. Dabei stellt 
Happy & Healthy aber sicher, dass das Ersatzprogramm wertmässig vergleichbar ist. Für den Fall, dass der 
Preis eines Workshops angepasst wird, gilt diese Änderung auf jeden Fall nur für Anmeldungen, die nach der 
Publikation auf der Website von Happy & Healthy erfolgen.  

Datenschutz  
Healthy + Happy bearbeitet die Daten, welche Teilnehmende bei der Anmeldung, bei der Durchführung des 
Workshops oder bei anderen Gelegenheiten (z.B. Events) angeben, oder die Healthy + Happy in diesem 
Zusammenhang über den Teilnehmer erhalten oder früher erhalten hat, mit grösster Sorgfalt und 
entsprechend den Regeln des schweizerischen Datenschutzes. Es erfolgt keine Weitergabe der erfassten 
Daten der Teilnehmenden an Dritte.  

Disclaimer 
Alle Informationen wurden sorgfältig auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft. Sie enthalten und 
ersetzen keine medizinischen Ratschläge und ist als Anregung und zur Wissens-Dokumentation gedacht. Die 
Tipps sind nicht als medizinische Behandlung geeignet. Bei körperlichen Beschwerden oder Schwangerschaft 
bitte sich an den Arzt oder Therapeuten wenden. Der Konsument haftet für individuelle Probleme, die aus der 
Umsetzung der Informationen entstehen.   
©Alle Rechte vorbehalten.  
 
 

Zürich, gültig ab 01. Novemeber 2020  

 


