
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der b-safe GmbH 
 
Teilnahmegebühr:  
Die b-safe GmbH ist von der Mehrwertsteuer befreit. Der bei der Beschreibung des Kurses 
angegebene Preis versteht sich somit rein netto. Der Preis gilt pro Person und beinhaltet 
Dokumentation, Erfrischungen und ggf. bei längeren Kursen das Mittagessen. Nach Eingang der 
Anmeldung wird eine Anmeldebestätigung per eMail und eine separate Rechnung per Post 
verschickt. Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzug fällig nach Erhalt der Rechnung, spätestens jedoch 
einen Tag vor Veranstaltungsbeginn zu begleichen. Sollte dies nicht möglich sein, ist die b-safe 
GmbH vor dem Kurs zu kontaktieren (Telefon 031 535 46 28 oder info@b-safe.ch). 
 
Stornierung/Ersatzperson: 
Bei Stornierung der Anmeldung bis 7 Tage vor Veranstaltungstermin erhebt die b-safe GmbH keine 
Stornierungsgebühr. Im Zeitraum von 7 Tagen bis einen Tag vor Veranstaltungstermin erhebt die b-
safe GmbH eine Bearbeitungsgebühr von 50% der Teilnahmegebühr oder maximal CHF 300.-. Bei 
Nichterscheinen am Kurs wird die gesamte Tagungsgebühr berechnet, sofern nicht der Nachweis 
eines triftigen Grundes für das Fernbelieben erbracht werden kann. Eine Benennung einer oder 
mehreren Ersatzpersonen ist zu jedem Zeitpunkt möglich. 
 
Datenschutz: 
Die persönlichen Daten (gem. Anmeldung) werden ausschliesslich für interne, administrative 
Zwecke der b-safe GmbH verwendet. 
 
Copyright: 
Die b-safe GmbH, bzw. die an der Schulung beteiligten Kooperationspartner, besitzen das 
Copyright der verteilten Dokumentation, soweit die Informationen nicht aus allgemein 
zugänglichen Quellen (z.B. Internet, Bücher, Fachpublikationen) stammen. Reproduktionen der 
Unterlagen/Dokumentationen sind nur mit Zustimmung der b-safe GmbH, bzw. deren 
Kooperationspartner, erlaubt. 
 
Verantwortlichkeit: 
Es ist das erklärte Ziel der b-safe GmbH, immer auf dem neuesten Stand der Information im 
Bereich Biosicherheit zu sein. Dies wird erreicht durch das verzweigte Biosicherheitsexperten-
Netzwerk und die beteiligten Kooperationspartner. Die b-safe GmbH und die beteiligten 
Kooperationspartner lehnen jede finanzielle Verpflichtung ab, welche sich aus den von b-safe 
GmbH vermittelten Information ergeben könnte. 
 
Kursdurchführung 
Sollten sich für die kostendeckende Durchführung eines Kurses der b-safe GmbH zuwenig 
Teilnehmer anmelden, behält sich die b-safe GmbH vor, den Kurs entweder abzusagen, mit einem 
anderen Kurs (mit dem gleichen Thema) zusammenzulegen oder auf einen späteren Zeitpunkt mit 
mehr Teilnehmern zu verschieben. 
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