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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Begleit- und 
Ausbildungsangebote von effe. Spezifische Informationen zu einzelnen Angeboten 
ergänzen sie. 

 
Anmeldungen 

Anmeldungen erfolgen mit dem vollständig ausgefüllten Anmeldeformular und müssen 
bis zum angegebenen Anmeldeschluss per E-Mail oder Post bei effe eintreffen. 
Die persönlichen Dokumente zur Bestätigung der Voraussetzungen, die in der 
Beschreibung jedes Kurs- oder Betreuungsangebots angegeben sind, sind zusammen 
mit dem Anmeldeformular einzureichen. Das Anmeldeformular gilt als Vertrag. 
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 
 

Bestätigung 
Die Teilnehmer/innen erhalten nach Anmeldeschluss eine Bestätigung zusammen mit 
einer Rechnung. 
effe behält sich das Recht vor, einen Kurs zu verschieben oder abzusagen. Bei der 
Annullierung eines Kurses durch effe werden keine Gebühren erhoben. 
 

Zahlung 
Die Zahlungsmodalitäten sind auf der Rechnung angegeben. 
 

Kursabmeldung oder Abbruch 
Jede Stornierung muss schriftlich mitgeteilt werden. 
Im Falle eines mitgeteilten Rücktritts von der Anmeldung gilt: 
- Vor der Anmeldefrist werden 30% des Kurspreises in Rechnung gestellt. 
- Nach der Anmeldefrist werden 50% des Kurspreises in Rechnung gestellt 
- Ab dem Datum des Kursbeginns ist der volle Betrag des Kurses fällig. 
Eine Verschiebung der Anmeldung unterliegt denselben Regeln wie die Stornierung 
einer Anmeldung. 
 

Kursunterlagen 
Der Preis für das Kursmaterial ist in den Kurskosten enthalten. 
 

Bestätigung 
Eine Teilnahmebestätigung wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgestellt, 
die eine Teilnahmequote nachweisen können, die den in der Beschreibung des 
betreffenden Kurses angegebenen Bedingungen entspricht. 
Bei zertifizierenden Kursen wird ein Zertifikat ausgestellt, wenn alle 
Zertifizierungsbedingungen erfüllt sind. Die Zertifizierungsbedingungen sind in der 
Beschreibung des jeweiligen Angebots angegeben. 
Bescheinigungen oder Zertifikate werden nur nach Zahlung des gesamten 
Kurspreises ausgestellt.  
effe bewahrt die Unterlagen mit allen Bescheinigungen und Zertifikaten 5 Jahre lang 
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ab dem Datum des Zertifikats oder der Bescheinigung der zuletzt besuchten Schulung 
auf. 
 

Digitale Instrumente  
Ohne die Zustimmung von effe, der Kursleitung sowie der Teilnehmer/innen ist es 
nicht gestattet, Video- oder Audioaufnahmen zu machen und diese zu verbreiten.  
Bei der Nutzung einer digitalen Plattform verpflichtet sich der/die Teilnehmer/in, 
seine/ihre Benutzernamen, Passwörter oder die zur Verfügung gestellten Unterlagen 
weder ganz noch teilweise an Dritte weiterzugeben. 
 

Geistiges Eigentum 
Die geistigen Eigentumsrechte an allen Lern- und Begleitinhalten liegen bei effe. 
Folglich dürfen die Inhalte und Lehrmaterialien, in welcher Form auch immer, die den 
Teilnehmern im Rahmen einer Ausbildung zur Verfügung gestellt werden, ohne die 
vorherige Zustimmung von effe nicht für andere Zwecke verwendet werden. Bei 
Zustimmung muss die Quellenangabe auf den Materialien sichtbar sein. 
 

Kopie und Duplikat 
Auf schriftlichen Antrag kann eine Kopie oder ein Duplikat der Bescheinigung oder 
des Zeugnisses erstellt werden. Im Gegensatz zur ersten Kopie, die kostenlos ist, 
wird für jedes Duplikat eine Gebühr von CHF 20.- erhoben. 
In Übereinstimmung mit dem Datenschutz (siehe unten) können Duplikate und Kopien 
von Bescheinigungen oder Zeugnissen innerhalb einer Frist von maximal 5 Jahren 
angefordert werden. 
 

Datenschutz  
effe verpflichtet sich, die Daten der Lernenden, Partner und Kunden gemäss den 
Regeln des schweizerischen Datenschutzgesetzes zu behandeln.  
Mit der Anmeldung zu einem Kurs erklären sich die Teilnehmer/innen mit der 
Verwendung ihrer persönlichen Daten durch effe einverstanden.  
Wenn die Kosten für den Kurs oder die Begleitung von einem Arbeitgeber oder einer 
Institution bezahlt werden, ermächtigt der/die Teilnehmer/in effe, nicht nur die 
notwendigen Informationen, sondern auch andere Daten weiterzugeben.  
In keinem Fall werden Informationen über die Teilnehmer/innen an Dritte 
weitergegeben, es sei denn, dies ist gesetzlich oder von einer Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde vorgeschrieben. In diesem Fall wird der/die Teilnehmer/in 
informiert. 
Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen werden persönliche Unterlagen im 
Zusammenhang mit der Ausbildung maximal 10 Jahre aufbewahrt. 
 

Haftung 
effe übernimmt keine Haftung für eventuelle Diebstähle oder Schäden am Eigentum 
der Teilnehmenden in den Räumlichkeiten des Vereins. 
 

Änderungen von Angeboten, Tarifen und allgemeinen Geschäftsbedingungen 
effe behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an ihren Angeboten, Tarifen und 
allgemeinen Geschäftsbedingungen vorzunehmen. 

 
Gerichtsstand  

Alle Rechtsbeziehungen mit effe unterliegen dem schweizerischen Recht. 
Gerichtsstand ist der Sitz von effe in 2502 Biel. 
 
Letzte Aktualisierung der allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Juni 2022 

 


