
 

  

 

 

#Clearedtoland, Rahel Kindermann Leuthard, Sophie-Taeuber-Str. 8, 8050 Zürich 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
#CLEAREDTOLAND  

1. Geltungsbereich  

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen den 
Seminarteilnehmenden und #clearedtoland, c/o Rahel Kindermann Leuthard, Edith Tieber und Jasmin Bodmer, Sophie-
Täuber-Strasse 8, 8050 Zürich. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Seminarteilnehmenden 
haben keine Gültigkeit.   
 

2. Seminarbuchung bzw. Buchung von Keynotes und Podiumsgesprächen 

Reservierungen des Seminarangebotes, bzw. von Keynotes und Podiumsgesprächen von #clearedtoland werden 
vorwiegend per E-Mail oder Telefon entgegengenommen. In Ausnahmefällen kann eine Reservation auch mündlich 
erfolgen. Der Kunde ist verpflichtet, alle für die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen Informationen 
bereitzustellen. Reservationen werden dem Kunden grundsätzlich per E-Mail mittels Buchungsbestätigung bestätigt. 
Der Vertrag kommt mit der Reservationsbestätigung zustande. Die/der Seminarteilnehmende akzeptiert mit seiner 
Anmeldung die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von #clearedtoland. 
 

3. Seminarangebot von #clearedtoland bzw. von Keynotes und Podiumsgesprächen 

Das Seminarangebot (plus das Angebot von Keynotes und Podiumsgesprächen) von #clearedtoland ergibt sich aus dem 
im Internet ausgewiesenen Angebot. Es umfasst das Angebot von Seminaren, Keynotes und Podiumsgesprächen 
durchgeführt vom #clearedtoland Team.  
 

4. Seminargebühr 

Die Seminargebühr versteht sich pro Teilnehmenden und Veranstaltung. Inbegriffen sind die gemäss im Internet 
aufgeführten Dienstleistungen für das entsprechende Seminar. Es gelten die Preise gemäss Publikationen, bzw nach 
Offerte. Die Bezahlung erfolgt in Schweizer Franken (CHF) gegen Rechnungsstellung. #clearedtoland ist berechtigt, 
Vorauszahlung zu verlangen.  
 

5. Änderungen und Annullierungen  

#clearedtoland behält sich ausdrücklich das Recht vor, jederzeit Änderungen am Programm sowie Ersatz oder 
Weglassen einer angekündigten Referentin vorzunehmen. Solche Anpassungen berechtigen nicht, eine Reduktion der 
Seminargebühr geltend zu machen oder Schadenersatz zu verlangen. Muss ein Seminar aus wichtigem Grund oder 
aufgrund höherer Gewalt annulliert oder verschoben werden, so hat #clearedtoland die angemeldeten 
Seminarteilnehmenden unverzüglich zu informieren. Die/der Seminarteilnehmende kann in diesem Fall die 
Rückerstattung der Seminargebühr verlangen. Die Haftung für weitere Kosten (z.B. Reise- und Übernachtungskosten) 
wird ausdrücklich wegbedungen, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen.  
 

6. Rücktritt  

 
Bei Rücktritt des Kunden – sofern keine abweichende vertragliche Regelung vorliegt – gilt folgendes: 
 
Für Seminare (inkl. Keynotes und Podiumsgespräche), die über die Website bzw. E-Mail gebucht werden: 
Sollte die angemeldete Person an der Seminarteilnahme verhindert sein, ist sie berechtigt eine Ersatzperson zu 
schicken. In diesem Fall fallen keine weiteren Kosten an. #clearedtoland ist jedoch berechtigt, die Ersatzperson 
abzulehnen, wenn die Ersatzperson dem Anforderungsprofil für die Teilnahme am entsprechenden Seminar nicht 
entspricht. Tritt die angemeldete Person von der Seminarteilnahme ohne Nennung einer geeigneten Ersatzperson 
zurück, gelten folgende Stornierungskosten:  
 



 

 

 

 

 

 Bei einem Rücktritt bis 30 Arbeitstage vor Seminarbeginn, wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10% der 
Seminargebühr fällig; 

 Bei einem späteren Rücktritt oder Nichterscheinen wird die gesamte Seminargebühr fällig. 
 
Für Firmenseminare/Firmenworkshops gilt folgendes:  
 Bei einem Rücktritt/Kündigung ab 8 Wochen bis 30 Tage vor der Veranstaltung kann gegen eine 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50% des vereinbarten Betrages zurückgetreten werden. Die bis dahin 
angefallenen Kosten, z.B. Reisekosten, müssen #clearedtoland gegen Beleg zurück erstattet werden. 

 Bei einem späteren Rücktritt des Kunden ist der gesamte Betrag geschuldet. 
 Die Stornierung muss stets schriftlich erfolgen. Mündliche Absagen werden nicht akzeptiert.  

 

7. Urheberrecht  

Sämtliche durch #clearedtoland abgegebenen Seminarunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Die 
Seminarteilnehmenden haben ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht für den persönlichen Gebrauch. Es ist 
nicht gestattet, die Seminarunterlagen vollständig oder teilweise inhaltlich oder redaktionell zu ändern, zu 
vervielfältigen, öffentlich zugänglich zu machen bzw. weiterzuleiten, ins Internet oder anderen Netzwerken 
einzustellen, sie weiterzuverkaufen oder für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Für sämtliche anderweitige Nutzungen 
ist vorgängig die schriftliche Zustimmung von #clearedtoland  einzuholen. 
 

8. Datenschutz  

#clearedtoland behandelt die überlassenen persönlichen Daten gemäss den geltenden Datenschutzbestimmungen der 
Schweiz. Sie werden zum Zweck der Leistungserbringung bearbeitet und gegebenenfalls den mit der 
Seminaranmeldung in Verbindung stehenden Partnern weitergeleitet. Mit der Seminarteilnahme erklärt sich die/der 
Teilnehmende damit ausdrücklich einverstanden. Die/der Teilnehmende kann jederzeit Einblick und Löschung 
ihrer/seiner Daten verlangen. Des Weiteren verweisen wir ausdrücklich auf unsere Datenschutzerklärung 
(www.clearedtoland.ch). 
 

9. Haftung  

#clearedtoland haftet für eine ordnungsgemässe Durchführung des angebotenen Seminars. Die Haftung von 
#clearedtoland ist beschränkt auf eine grobfahrlässige und absichtliche Schadenszufügung. Die Haftung ist in jedem 
Fall beschränkt auf die Höhe der entsprechenden Seminargebühr. Der #clearedtoland Webauftritt enthält Links zu 
Websites von Dritten. #clearedtoland haftet nicht für den Inhalt von Websites von Dritten sowie auch nicht für Schäden, 
die dem Kunden aufgrund des Zugriffs auf Websites von Dritten entstanden sind. Das Konsultieren der Websites Dritter 
erfolgt ausschliesslich auf eigene Gefahr und Nutzen des Kunden.  
 

10. Fotografien 

#clearedtoland kann im Rahmen eines Seminars Fotografien der Teilnehmenden erstellen. Die/der betroffene 
Teilnehmende erklärt ihr/sein Einverständnis mit der Verwendung der Fotografien zu Werbezwecken von 
#clearedtoland für weitere Seminare durch Internet, Social Media bzw. sonstigen Medien- und Presseartikel. Die/der 
Teilnehmende ist ausdrücklich damit einverstanden, dass #clearedtoland die Fotografien für ihren Internetauftritt 
nutzt. 
 

11. Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen der vorliegenden AGB unwirksam oder ungültig sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen dadurch unberührt. Die ungültigen oder unwirksamen Bestimmungen sind so auszulegen oder zu 
ersetzen, dass sie dem Zweck der betroffenen Bestimmung am ehesten entspricht. #clearedtoland ist berechtigt, die 
vorliegenden AGB jederzeit zu ändern. Der Vertrag untersteht ausschliesslich Schweizer Recht. Ausschliesslicher 
Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Zürich.  
 
#clearedtoland, Zürich, 01.01.2020 


