
  

  

  

    

 

 

 

   

 

     

 

1. Geltungsbereich 
 
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten bei 
jedem Vertragsabschluss und kommen bei jedem Angebot von 
weiterführenden Ausbildungen und Kursen von login Berufsbildung AG 
(login) zur Anwendung.  

Die AGB beruhen auf Schweizerischem Recht und gelten, sofern die 
Vertragsparteien sie ausdrücklich anerkannt haben. Änderungen und 
Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie von beiden Vertragsparteien 
schriftlich vereinbart worden sind. Änderungen der vorliegenden AGB 
werden dem Auftraggeber durch login schriftlich bekannt gegeben. 
Ohne dessen Gegenbericht innert 10 Werktagen gilt die Änderung als 
genehmigt.  

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des OR über den Auftrag (Art. 394 
ff. OR) sowie andere schweizerische Gesetze und Verordnungen. Sollte 
eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder 
der Vertrag eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmungen gilt eine wirksame Bestimmung als von Anfang an 
vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlich am 
nächsten kommt. Das gleiche gilt im Falle einer Lücke. 

 
2. Anmeldung und Kursdurchführung 
 
2.1. Anmeldung 
Der Vertrag beginnt mit der schriftlichen Kursanmeldung (Papier oder 
elektronisch). Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des 
Eingangs berücksichtigt.  
 

2.2. Kursdurchführung 
Teilnehmende werden über eine allfällige Annullierung des Kurses 30 
Tage vor dem Kurs/Lehrgang informiert. Auf eine Entschädigung besteht 
kein Anspruch. Kann eine Veranstaltung infolge höherer Gewalt (auch 
Unfall, Krankheit der Kursleitung) nicht durchgeführt werden, können 
gegenüber login keine Haftungsansprüche geltend gemacht werden. In 
diesen Fällen erfolgt eine sofortige Benachrichtigung. 
 

3. Zahlungsbedingungen 
 
3.1. Preise 
Die Preise von login stellen nicht rechtlich bindende Offerten, sondern 
lediglich unverbindliche Grössenordnungen dar. Wenn nichts anderes in 
der Ausschreibung  angegeben wird, sind die Kurskosten exklusive 
Verpflegung, und allfällige Übernachtungen. Weitere Kosten sind vom 
Auftraggeber selber zu tragen.  
 

3.2. Rechnungsstellung / Bezahlung 
Die Rechnungsstellung der Kurskosten erfolgt nach Eingang der 
Anmeldung. Die Kurskosten sind innert 30 Tagen, spätestens jedoch 
fünf Tage vor Kursbeginn zahlbar.  

 
4. Änderung Durchführung / Programm 
 
4.1. Änderungen der Kursdurchführung 
login hat das Recht, einen ursprünglich vorgesehenen Kurs nicht 
durchzuführen, wenn zu wenig Anmeldungen, Lehrpersonen oder 
Hilfsmittel vorhanden sind. Zudem behält sich login aus 
organisatorischen Gründen vor, Klassen zeitlich zu verschieben oder 
zusammenzulegen, den Durchführungsort zu ändern oder Kurse bei 
prozentualer Rückerstattung des Kursgeldes zu kürzen. In diesem Fall 
hat der Auftraggeber entweder die Möglichkeit, mit login den Besuch 
eines anderen Kurses zu vereinbaren oder den bereits bezahlten Betrag 
für den Kurs von login vollumfänglich, jedoch ohne Zinsen, 
zurückzufordern.  
 
 

4.2. Änderungen des Programmes 
login behält sich vor, die Programme des Kurses kurzfristig abzuändern, 
falls hierfür eine Notwendigkeit besteht (z.B. Krankheit eines Ausbilders, 
Verfügbarkeit Lernhilfsmittel o.ä.). In diesem Fall stellt login den 
Teilnehmenden eine gleichwertige Lösung innert nützlicher Frist zur 
Verfügung. Der Auftraggeber hat im Fall einer Programmänderung 
keinen Anspruch auf Rückerstattung des Ausbildungspreises. 
Ansprüche auf Schadenersatz oder Genugtuung sind in jedem Fall 
ausgeschlossen.  
 

5. Abmeldungen / Absenzen  
Wer am Kurs nicht eilnehmen kann, meldet sich beim 
Dozenten/Ausbildner rechtzeitig ab. Es besteht keinen  Anspruch auf 
Rückerstattung der Kurskosten. Nicht besuchte Lektionen können nicht 
nachgeholt werden.  
 

6. Copyright der Unterlagen  
Der Teilnehmer verpflichtet sich, die abgegebenen Lehrmittel lediglich 
zum Zweck der Ausbildung in diesem Bildungsgang zu verwenden.  
 

7. Haftung 
 
7.1. Haftung zwischen Teilnehmer und login generell 

Der Teilnehmer verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung stehenden 
Hilfsmittel, die durch login bereitgestellt werden, sorgfältig zu behandeln. 
Er hat den Sachschaden an Eigentum von login, den er fahrlässig oder 
vorsätzlich verursacht hat und den Personenschaden vollumfänglich zu 
ersetzen. Der Teilnehmer verfügt über eine entsprechende 
Haftpflichtversicherung.  

Der Teilnehmer ist selber für eine ausreichende Versicherungsdeckung 
verantwortlich. Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen kann login 
nicht haftbar gemacht werden.  
Für alle von login organisierten Kurse und Veranstaltungen schliesst 
login jegliche Haftung für entstandene Schäden aus. 
 

8. Rekursmöglichkeiten und Urheberrechte 
 
8.1. Rekursmöglichkeiten 
Gegen Prüfungsentschscheide kann gemäss den geltenden Richtlinien 
der betreffenden Ausbildung Rechtsmittel ergriffen werden.  
 

8.2 Urheberrechte 
Das Unterrichtsmaterial ist urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren 
sowie die 
Weiterverwendungen ausserhalb des schulischen Bereichs von login 
Berufsbildung AG sind ohne schriftliche Genehmigung der 
Lehrgansleitung untersagt. 
 
Im Fall der Zuwiderhandlung ist an login eine Konventionalstrafe von 
CHF 20'000.00 zu entrichten. Weitere Schadenersatzansprüche sowie 
die Beseitigung des vertragswidrigen Zustands sind mit der Bezahlung 
dieser Konventionalstrafe nicht abgegolten und bleiben vorbehalten 
 

9. Datenschutz 
Der Teilnehmer anerkennt ausdrücklich, dass seine Informationen 
(Name, Adresse) für interne Zwecke gespeichert und u.a. für 
Marketingzwecke verwendet werden dürfen. 
 

10. Gerichtsstand 
Ausschliesslich zuständig bei Streitigkeiten sind die Gerichte am Sitz der 
Geschäftsleitung von login Berufsbildung AG in Olten. 
 

*Für die bessere Lesbarkeit wird im Text nur die männliche Form 
verwendet.  
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