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Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Seminar  
Schlammassel-Kompetenz  
oder Psychologie für Coaches, Beratende und Supervidierende 
 
 
Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für das Seminar «Schlammassel-Kompe-
tenz» (oder Psychologie für Coaches, Beratende und Supervidierende), welches von 
focused.development durchgeführt wird. 

  

1. Anmeldung  
Die Anmeldungen für das Seminar erfolgen schriftlich, d.h. per online-Anmeldeformular auf 
der Website www.focused-development.ch oder per e-mail an anmelden@focused-deve-
lopment.ch. In der Regel werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs be-
rücksichtigt und durch focused.development schriftlich (elektronisch) bestätigt.  
Mit der Anmeldung bestätigt der Teilnehmer oder die Teilnehmerin, von den Teilnahme-, 
Zahlungs- und Seminarbedingungen gemäss Ausschreibung Kenntnis genommen zu ha-
ben und diese zu akzeptieren. Die Inhalte des Seminars sind in der Programmbeschrei-
bung aufgeführt. focused.development behält sich Änderungen in der Durchführung des 
Seminars und bei den Seminarleitenden vor.  

2. Preisangaben und Zahlung 
Die Gebühren für das Seminar «Schlammassel-Kompetenz» sind auf der Ausschreibung 
aufgeführt. Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Mobilität sind nicht im Preis enthal-
ten. Die Zahlung ist innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung zu begleichen. Werden ein-
zelne Programmteile nicht besucht oder wird das Programm seitens der Teilnehmerin/des 
Teilnehmers vorzeitig abgebrochen, sind die vollen Gebühren geschuldet. Werden die in 
Rechnung gestellten Beträge nicht fristgerecht bezahlt, ist focused.development nicht ver-
pflichtet, die Angemeldeten in das Seminar aufzunehmen. 

3. Abmeldung durch Teilnehmende  
Die Abmeldung muss schriftlich erfolgen: Elektronisch oder per Post; hier gilt das Datum 
des Poststempels.  
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Die Fristen sind wie folgt geregelt: Bei Abmeldungen  

• bis 8 Wochen vor Kursbeginn wird keine Gebühr erhoben.  
• 8 bis 4 Wochen vor Kursbeginn stellt focused.development 50 % der Programm-

gebühren in Rechnung.  
• nach 4 Wochen und bis Kursbeginn, stellt focused.development 75 % der Pro-

grammgebühren in Rechnung.  

4. Absage/Verschiebung und Programmänderungen durch focused.development 
focused.development behält sich Programmänderungen vor (Zeit, Dozierende, Format 
etc.), die der Qualitätsentwicklung und/oder der Organisation und Durchführbarkeit dienen.  
Falls sich nicht genügend Teilnehmende angemeldet haben, behält sich focused.develop-
ment vor, das Seminar abzusagen oder zu verschieben. In einem solchen Fall erfolgt die 
Information an die Angemeldeten schriftlich per e-Mail spätestens vier Wochen vor Pro-
grammstart. Bei einer Absage seitens focused.development werden bereits bezahlte Ge-
bühren und Kosten zurückerstattet.  
Bei einer Verschiebung können Anmeldung innerhalb von 14 Tagen nach der Information 
schriftlich zurückgezogen werden. In diesem Fall erstattet focused.development die bereits 
bezahlten Gebühren ebenfalls zurück.  
Fallen einzelne Veranstaltungen (z.B. infolge Erkrankung von Dozierenden) aus, dann bietet 
focused.development Ersatztermine mit einem gleichwertigen Angebot an. Dadurch lassen 
sich keine Ansprüche gegenüber focused.development ableiten.  

5. Versicherung  
Der Abschluss einer Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache der Teilnehmerin, des 
Teilnehmers. focused.development übernimmt keine Haftung.  

6. Umgang mit Daten und Urheberrechte  
focused.development achtet auf einen bewussten und sparsamen Umgang mit persönli-
chen Daten. Die erhobenen Daten werden jeweils nur für den erkennbaren Zweck genutzt. 
Das Speichern von persönlichen Daten liegt in der Hoheit von focused.development. Daten 
werden sorgfältig aufbewahrt und vor Zugriffen Dritter geschützt. Persönliche Daten wer-
den nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, das Gesetz sieht diese Weitergabe vor 
oder es liegt eine ausdrückliche Zustimmung vor. 
Das Seminarmaterial ist urheberrechtlich geschützt. Das unberechtigte Kopieren sowie die 
unberechtigte Weiterverbreitung ausserhalb des Seminars «Schlammassel-Kompetenz» 
sind ohne schriftliche Genehmigung der Programmleitung nicht erlaubt.  
Die Teilnehmenden akzeptieren, dass im Seminar eine Teilnehmenden Liste mit Kontaktda-
ten abgegeben werden darf sowie diese für interne Zwecke gespeichert und u.a. für Mar-
ketingzwecke von focused.development verwendet werden dürfen. An Dritte werden keine 
persönlichen Daten weitergegeben.  

 


