CUNDIZIUNS DA FATSCHENTA

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Annunzia
Per tut ils cuors ei in’annunzia a scret necessaria. L’annunzia a scret
ei valabla suandontamein:
- online, sin www.inwww.in-plus.ch
- sin pupi (suttascret)
- digital (suttascret)

Anmeldung
Für alle Kurse ist eine schriftliche Anmeldung nötig. Die schriftliche
Anmeldung ist wie folgt gültig:
- online, auf www.inwww.in-plus.ch
- in Papierform (unterschrieben)
- digital (unterschrieben)

Bugen cussegliein nus Vus al telefon. Annunzias per telefon savein
nus denton buca risguardar. Sin damonda tarmettein nus a Vus ils
formulars d’annunzia.
Tut ils cuors da lungatg han liug naven dad in diember minimal da
3 persunas, auter ch’ils cuors d’integraziun (min. 8 persunas). Il
prezi pils cuors sedrezza al diember da participontAs.
Sco che Vus essas s’annunziai per in cuors, retscheveis Vus ina
conferma d’annunzia via e-mail. Cun quei ei Vossa annunzia
ligionta. Ulteriurs detagls suondan per regla duas jamnas avon
l’entschatta dil cuors.

Gerne beraten wir Sie telefonisch. Anmeldungen per Telefon können
wir jedoch nicht berücksichtigen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen die
Anmeldeformulare zu.
Die Mindestteilnehmerzahl für Sprachkurse beträgt 3 Personen. Der
Kurspreis richtet sich nach der Anzahl der TeilnehmerInnen. Bei den
Integrationskursen braucht es min. 8 TeilnehmerInnen um Die Durchführung des Kurses zu garantieren.
Sobald Sie sich für einen Kurs angemeldet haben, erhalten Sie eine
Anmeldebestätigung per E-Mail. Damit ist Ihre Anmeldung verbindlich.
Weitere Details folgen in der Regel zwei Wochen vor Kursbeginn.

Retratga dall’annunzia
Retratgas ston en general vegnir inoltradas a scret avon l’entschatta
dil cuors. Buca pagar la taxa da cuors ni buca separticipar al cuors
vala buca sco retratga. Per retratgas che succedan avon la spediziun
digl invit da cuors (bul postal) mettein nus a quen ina taxa
d’elaboraziun da CHF 50.00. Per retratgas che succedan suenter la
spediziun dalla documentaziun da cuors (bul postal), ed avon
l’entschatta dil cuors, quintein nus 50% dalla taxa dil cuors. Arriva
Vossa retratga pli tard ni insumma buca, quintein nus l’entira taxa
da cuors. Retratgas en consequenza da malsogna/accident renconuschein nus mo cun in attest dil miedi. Arisguard ulteriurs motivs
decida la direcziun a basa d’ina damonda en scret. Lecziuns munchentadas vegnan buca restituidas e san vegnir repetidas mo en
cass excepziunals.

Abmeldung
Abmeldung
Abmeldungen müssen grundsätzlich vor Kursbeginn erfolgen und
schriftlich eingereicht werden. Nichtbezahlen des in Rechnung gestellten Kursbeitrages oder Fernbleiben gilt nicht als Abmeldung. Abmeldungen, die vor dem Versand der Kursunterlagen erfolgen (Poststempel), werden mit einer Bearbeitungsgebühr von CHF 50.00 belastet.
Bei Abmeldungen nach dem Versand der Kursunterlagen (Poststempel) bis zum Kursbeginn verrechnen wir Ihnen 50% der Kursgebühr.
Bei später eintreffenden Abmeldungen bzw. bei Fernbleiben ist der
ganze Kursbeitrag zu bezahlen. Abmeldungen infolge Krankheit/Unfalls anerkennen wir nur gegen Vorweisung eines Arztzeugnisses. Über weitere Gründe entscheidet die Direktion aufgrund eines
schriftlich formulierten Antrages. Versäumte Lektionen werden nicht
zurückerstattet und können nur ausnahmsweise nachgeholt werden.

Responsabladad
La Fundaziun inplus surpren negina responsabladad. Per tut ils
cuors e tut ils arranschaments ein ils participonts sezs responsabels
per l’assicuranza.

Haftung
Die Stiftung inplus übernimmt keine Haftung. Die Versicherung ist bei
allen Kursen/Veranstaltungen Sache der Kursbesucher.

Taxa da cuors
Il quen cul cedel da pagament vegn per regla tarmess a Vus
ensemen cugl invit e culla documentaziun da cuors duas jamnas
avon l’entschatta dil cuors. Auter ei quei tiels cuors da lungatg. Leu
vegn il quen tarmess pli tard, per regla suenter la tiarza sera da
cuors. Tiels cuors d’integraziun vegn il quen era tarmess cugl invit.

Kursgeld
In der Regel erhalten Sie zwei Wochen vor Kursbeginn die Kursunterlagen mit Rechnung und Einzahlungsschein. Anders verhält es sich bei
den Sprachkursen. Dort wird die Rechnung erst später versandt, in der
Regel nach dem dritten Kursabend. Bei den Integrationskursen wird
die Rechnung auch mit der Kurseinladung verschickt.

Sche la Fundaziun inplus sa buca realisar il cuors, restituin nus a Vus
la taxa da cuors. Ulteriuras pretensiuns san denton buca vegnir
fatgas valeivlas.

Kann ein bereits bezahlter Kurs aus irgendwelchen Gründen von uns
nicht durchgeführt werden, erstatten wir Ihnen das Kursgeld zurück.
Weitere Ansprüche können jedoch nicht geltend gemacht werden.

Glion, schaner 2017

Ilanz, Januar 2017

inplus | Gassa Steffan Gabriel 1 | 7130 Ilanz/Glion | 081 920 80 71 | info@in-plus.ch | www.in-plus.ch

