Allgemeine Geschäftsbedingungen für Bildungsverträge die Pivot Point Academy Schweiz
der SWISS BEAUTY SCHOOL AG, Wylen 5a, 6440 Brunnen
(nachfolgend Pivot Point Academy Schweiz und deren Lizenzpartnern genannt)
Für Unterrichtsverträge zwischen der Swiss Beauty School AG (nachfolgend Pivot Point) und dem Schüler gelten ausschliesslich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen „Pivot Point Academy Schweiz“ in ihrer zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Fassung.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben derzeit folgenden Wortlaut:

Damit alles bestens passt...
... benötigen wir eine Anmeldung zur Pivot Point Academy immer schriftlich von Ihnen unterzeichnet (bei Minderjährigkeit von Ihnen und den
Sorgeberechtigten unterzeichnet) per Fax oder per Post auf dem dafür vorgesehenen Anmeldeformular. Sie erhalten nach Eingang umgehend
eine Teilnahmebestätigung in Textform von uns. Die Teilnahmebestätigung ist keine Zusicherung für die Durchführung des Lehrgangs und
erfolgt unter Vorbehalt einer allfälligen Eignungsabklärung. Die Kursunterlagen gehen Ihnen dann bis spätestens 4 Wochen vor Kursbeginn zu.
Die Ausbildung richtet sich nach den im Zeitpunkt der Anmeldung jeweils gültigen Kursausschreibungen, den Ausbildungs- und
Prüfungsordnungen für die einzelnen Bildungsgänge sowie der Hausordnung, die jeweils Bestandteil unserer Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sind und diesen Geschäftsbedingungen als Anlagen 1 bis 4 angeschlossen sind. Die Anlagen 1 bis 4 können Sie
jederzeit aktualisiert im Office der Academy anfordern und einsehen. Hinweisen möchten wir darauf, dass es sich bei einer evtl. angegebenen
Anzahl der Kursteilnehmer in einem Lehrgang immer um Zirka- Angaben handelt, die unter besonderen Umständen wie z.B. die Nachschulung
von Kurs-Wiederholern oder ähnliches auch leicht nach oben oder unten abweichen können. Wir gehen davon aus, dass Sie diese
ausführliche Beschreibung unserer Leistungen vor Buchung intensiv gelesen haben und evtl. aufgetretene Fragen von uns beantwortet
wurden. Bei Kursen mit einer Anmeldegebühr erhalten Sie parallel mit der Anmeldebestätigung eine Rechnung. Bitte begleichen Sie den
Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen. Die Swiss Beauty School AG kann publizierte Lehrgänge bis 14 Tage vor dem vorgesehenen
Lehrgangsbeginn ohne Angabe einer Begründung absagen. Sie informiert die angemeldeten Teilnehmenden per E-Mail oder Post. Sie bemüht
sich im Absagefall darum, alternative Lehrgänge oder Lehrgangstermine zu vermitteln, ohne jedoch diesbezüglich eine Verpflichtung zu
übernehmen oder eine Zusicherung abzugeben. Gibt es kein alternatives Angebot, werden bereits bezahlte Lehrgangsgelder vollumfänglich
zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche gegenüber der Swiss Beauty School AG sind ausgeschlossen.
... freuen wir uns sehr, Sie bei uns im Hause begrüssen zu dürfen. Sollten Sie doch einmal gezwungen sein einen Lehrgang abzusagen,
können Sie dies bis 8 Wochen vor Kursbeginn kostenfrei tun. Bei einer Absage bis 4 Wochen vor Kursbeginn sind 10% des Lehrgangs als
Stornogebühren zu begleichen. Ab 2 Wochen vor Kursbeginn oder bei Nichterscheinen ist eine Pauschale von 2500 CHF zu bezahlen. Die
Anmeldegebühr gilt zusätzlich der Stornogebühren wird in jedem Fall nicht zurück erstattet, bei der Durchführung aber an den Kurskosten
angerechnet.
... gehen wir davon aus, dass Sie die auf dem Anmeldeformular von Ihnen angekreuzten Zahlungsvarianten entsprechend termingetreu
einhalten. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir bei Zahlungsverzögerungen oder Nichtbezahlen die Beschulung vorübergehend oder
ganz einstellen können. Weiterhin behalten wir uns vor, dass auch bereits ausgeteilte Schulungsmaterialien bis zur vollständigen Bezahlung
unser Eigentum bleiben. Es gelten bei Teilzahlung die beschriebenen Verhältnisse des Vertrages.
... hoffen wir natürlich, dass wir unsere Leistung optimal und störungsfrei für Sie erbringen können. Werden der Pivot Point Academy die
vertraglich Leistungen aus einem vom Teilnehmer zu vertretenden Grund ganz oder teilweise unmöglich, entbindet dieses den Teilnehmer
nicht von der Zahlung der Kursgebühren. Das gilt insbesondere für das Fernbleiben vom Unterricht oder das vorzeitige Verlassen bzw. das
verspätete Erscheinen zum Unterricht.
... hier eine weitere Information für Sie: Pivot Point ist eine eingetragene Wort- und Bildmarke, die im ausschliesslichen Eigentum von Pivot
Point International, Inc., Chicago steht. Der Teilnehmer erkennt an, dass er an der Marke PIVOT POINT durch den Besuch eines Lehrgangs
kein Nutzungsrecht erwirbt und jeglichen unerlaubten Gebrauch der Marke unterlässt. Im Falle der Zuwiderhandlung verpflichtet sich der
Teilnehmer in jedem Einzelfall unter Ausschluss des Festsetzungszusammenhangs zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von CHF
5'000.00. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten.
... verweisen wir darauf, dass die Bildungsverträge unter Schweizerischem Recht dessen Anwendung finden. Erfüllungsort und Gerichts- stand
ist immer Bern.
.... wir unterstützen Sie gerne in der Suche respektive Vermittlung der zu definierenden Praktika, entbinden uns aber jeglicher Verantwortung in
dieser Angelegenheit.

Widerrufsrecht
Wir weisen wir Sie abschliessend darauf hin, dass Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform
widerrufen können. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: SWISS BEAUTY SCHOOL AG, Wylen 5a, 6440 Brunnen

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B.
Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Das kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen
für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen
erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr
Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Weiterführende Dokumente
Nebst der AGB’s sind die weiterführenden Dokumente je Bereich zu beachten wie Angebot/Offerte, Bildungsvertrag, Teilzahlungsvereinbarung,
Praktikavertrag und der PPA Schul- & Prüfungsordnungen und weiterführende Reglemente WIFI, Nachteilsausgleiche u.a.

AGB_2015	
  PPCH	
  

