
G-Movement 
__________________________________________________________________________________  

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN  

Anmeldung/Vertragsabschluss  

Mit der elektronischen Anmeldung zur Konferenz bestätigst du vorbehaltslos die Allgemeinen 
Bedingungen.  

Preise und Zahlungsbedingungen  

Nach Erhalt der Rechnung muss diese bis spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum beglichen 
werden. Bei Anmeldungen später als 30 Tage vor Konferenzbeginn ist der gesamte vor Beginn der 
Konferenz zu bezahlen.  

Versicherungen  

Versicherung ist Sache der Teilnehmer.  

Änderung der Buchung, Annullation  

Durch kurzfristige Annullationen entsteht ein erheblicher administrativer Aufwand. Darum bitten wir 
euch bei Verhinderung um möglichst frühzeitigen Bescheid. Bei Annullation weniger als 3 Wochen 
vor Konferenzstart verrechnen wir 50% des Preises. Bei Annullation weniger als 5 Tage vor der 
Konferenz wird der gesamte Betrag verrechnet. Generell wird für jede Annullation 50 Franken 
verrechnet.  

Haftung  

Das G-Movement haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für die korrekte Durchführung 
der Konferenz. Für andere Schäden, Diebstahl usw. kann keine Haftung geltend gemacht werden.  

Beanstandungen  

Wo gearbeitet wird, können auch Fehler passieren. Sollte ein Anlass nicht vertragsgemäss erbracht 
werden, bist du verpflichtet, unverzüglich vor Ort zu informieren und Abhilfe zu verlangen. Wir sind 
berechtigt, mit Erbringung einer gleich- oder höherwertigen Ersatzleistung Abhilfe zu schaffen. 
Innerhalb von 30 Tagen nach vertraglichem Ende kannst du eine Minderung geltend machen, falls 
der Anlass einen objektiven Minderwert aufweist und du vor Ort Abhilfe verlangt hast. Später 
eingereichte Forderungen werden abgelehnt.  

Durchführung und Abbruch 

Eine allfällige Absage der Konferenz wird mitgeteilt. Sollten unvorhersehbare oder nicht abwendbare 
Ereignisse wie höhere Gewalt, behördliche Massnahmen, Streiks usw. die Konferenz erheblich 
erschweren, gefährden oder verunmöglichen, können wir die Konferenz auch kurzfristig absagen. Die 
schon einbezahlten Beträge werden dir rückerstattet. Bei Abbruch der Konferenz aus zwingenden 
Gründen wird der noch nicht beanspruchte Teil des bezahlten Betrages rückvergütet. Weiteren 
Ansprüchen können wir keine Folge leisten.  



Teilnahmeberechtigung geistig und oder körperlich beeinträchtigter Personen  

Personen, die geistig und oder körperlich beeinträchtigt sind und deshalb auf Betreuung angewiesen 
sind, sind grundsätzlich herzlich willkommen. In jedem Fall ist vor der Anmeldung eine Absprache mit 
der Leitung vorzunehmen, um Betreuung und sonstige Details zu klären.  

Medien  

Während des Konferenz werden sowohl Fotos als auch Videos produziert. Mit der Anmeldung 
erklärst du dich damit einverstanden, dass wir diese Medien für Publikationen für Nicht-
kommerzielle Zwecke verwenden dürfen.  

Gerichtsstand und anwendbares Recht  

Im Verhältnis zwischen dir und dem G-Movement ist ausschliesslich Schweizer Recht anwendbar.  

 


