
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

I. Geltungsbereich der AGB 

1. Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle 

Teilnehmenden der Kurse, die die Firma apo-kurse.ch veranstaltet.  

2. Die AGB beruhen auf Schweizer Recht und gelten in der Schweiz und im Ausland, 

sofern die Parteien sie ausdrücklich oder stillschweigend anerkennen. 

Änderungen und Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie von beiden Parteien 

schriftlich vereinbart werden.  

3. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder der 

Vertrag eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen hiervon unberührt. Die unwirksame Bestimmung wird dann durch 

eine Regelung ersetzt, die dem Sinn der unwirksamen Bestimmung möglichst 

nahekommt.  

II. Anmeldung und Teilnahmegebühren 

1. Die Anmeldung zu einem Kurs gilt als verbindlich, sobald sie schriftlich oder per 

E-Mail bestätigt wird.  

2. Die Teilnahmegebühren sind in den Kursbeschreibungen vermerkt. Sie gelten 

immer für eine Person. Der Teilnehmende erhält eine Rechnung für die 

Kursgebühr, die spätestens vier Wochen vor Kursbeginn bezahlt werden muss. 

3. Falls nicht anders vermerkt, sind im Kurspreis Mittagessen, Pausenverpflegung 

und die Kursunterlagen inbegriffen. 

III. Durchführung der Kurse 

1. apo-kurse.ch behält sich in begründeten Fällen vor, die Dozenten zu wechseln 

und Änderungen im Ablauf und beim Inhalt der Kurse vorzunehmen.  

IV. Voraussetzungen 

1. Alle Kurse richten sich an Apothekerinnen und Apotheker mit einem 

abgeschlossenen Hochschulstudium.  

2. apo-kurse.ch übernimmt keine Verantwortung, falls dem Kursteilnehmer eine 

Kursteilnahme nicht möglich ist. 

 

 

 

 



 
 

V. Absage oder Verschiebung der Kurse  

1. Bei Ausfall der Dozenten, bei zu geringer Teilnehmerzahl oder aus anderen 

wichtigen Gründen kann apo-kurse.ch Kurse verschieben oder absagen, und 

zwar auch nachdem die Kursgebühren schon bezahlt sind. Die betroffenen 

Teilnehmenden werden dann schriftlich oder per E-Mail informiert. Wenn möglich 

wird ihnen eine Alternative angeboten. Ist dies nicht möglich oder wird der 

Alternativkurs von einem betroffenen Teilnehmenden abgelehnt, wird die 

Vorauszahlung zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.  

2. Will ein Teilnehmender von der Anmeldung zurücktreten, muss er das apo-

kurse.ch schriftlich oder per E-Mail mitteilen. Eine Annullierung der Anmeldung 

ist bis fünf Wochen vor Kursbeginn ohne Kostenfolge möglich. Bei einer 

Annullierung der Anmeldung ab fünf Wochen gelten folgende Bestimmungen: 

 35 bis 15 Tage vor dem Kurs: 50% der Kursgebühren 

 14 bis   0 Tage vor dem Kurs: 100% der Kursgebühren 

 

3. Bei einer Annullierung ab fünf Wochen vor Kursbeginn kann ein Ersatzteilnehmer 

gestellt werden. Für Umtriebe verrechnet apo-kurse.ch in diesem Fall eine 

zusätzliche Gebühr von CHF 50.-. 

 

VI.   Kursorte 

1. Die Kursorte sind im Kursprogramm angegeben. Lage- und Anfahrtsplan werden 

ca. zwei Wochen vor dem Kursbeginn dem Kursteilnehmer schriftlich oder per E-

Mail zugeschickt. 

 

VII.  FPH Punkte 

1. Die Kursteilnehmer teilen bei der Anmeldung apo-kurse.ch ihre FPH-Nummer mit. 

Die erworbenen FPH-Punkte werden nach dem Kurs von apo-kurse.ch an 

pharmaSuisse übermittelt. 

2. Wird die FPH-Nummer apo-kurse.ch nicht mitgeteilt, liegt die Verantwortung für 

die Akkreditierung der FPH Punkte beim Teilnehmer. 

VIII. Haftung 

1. Informationen in den Kursen werden von apo-kurse.ch bzw. den Dozenten nach 

bestem Wissen und Gewissen vermittelt. Für eventuelle Fehler in den 

Informationen, Unterlagen oder Datenträgern haftet apo-kurse.ch nicht. 

IX. Vertraulichkeit und Datenschutz  

1. apo-kurse.ch verpflichtet sich, die Grundsätze des Datenschutzrechts zu 

befolgen, insbesondere Daten nicht an Dritte weiterzugeben oder zu verkaufen. 

apo-kurse.ch speichert Angaben wie Geschäfts- Wohn- oder E-Mail-Adresse der 

Teilnehmenden, um später Informationen zu weiteren Kursen zuzustellen.  



 
 

X. Urheberrecht 

1. Die Teilnehmenden und apo-kurse.ch verpflichten sich, die Grundsätze des 

Urheberrechtes zu befolgen. 

2. Die Vervielfältigung der Kursunterlagen ist nicht gestattet. Ihr Inhalt darf auch 

nicht Dritten mitgeteilt werden.   

3. apo-kurse.ch respektiert das Urheberrecht der Teilnehmenden betreffend ihrer 

Beiträge im Zusammenhang mit den Kursen.  

XI. Gerichtsstand 

Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesen AGB ist der Sitz von apo-kurse.ch.  

 

 

 

Basel, im März 2019 


