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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kurse/Workshops

Tiprego ist eine nicht-digitale Textildruckerei mit Sitz in Basel. Das Programm für Kurse und Work-

shops bietet verschiedene Angebote im Bereich Textildruck und richtet sich an eine interessierte 

Kundschaft, die erste Erfahrungen sammeln oder ihr Fachwissen vertiefen möchte.

Geltungsbereich

Unter diese allgemeinen Geschäftsbedingungen für Kurse/Workshops (AGB) fallen alle Rechtsge-

schäfte, die über die Webseite von Tiprego abgeschlossen werden. Es ist jeweils die zum Zeitpunkt 

der Buchung geltende Version massgebend.

Anmeldung

Die Buchung muss stets schriftlich per Online-Anmeldeformular erfolgen. Die Anmeldung gilt als 

verbindlich.

Mit der Bestätigung der Anmeldung via E-Mail kommt zwischen der Kundschaft und Tiprego ein bin-

dender Vertrag zustande, der durch die vorliegenden AGB reguliert wird.

Erfolgt die Buchung weniger als sieben Kalendertage vor dem Kursbeginn, gilt die Anmeldung auto-

matisch als bestätigt. 

Angebot

Die Kurse bzw. Workshops und deren Preise gelten als Angebot. Das Angebot gilt, solange das Pro-

dukt auf der Webseite auffindbar und verfügbar ist.

Kosten

Bei der Buchung sind die auf der Website veröffentlichten Kosten massgebend. Die Preise werden in 

CHF angegeben. Eine Mehrwertsteuer (MWST) wird nicht erhoben und auch nicht ausgewiesen.

Die Kosten sind innerhalb der bei der Anmeldung angegebenen Frist zu entrichten. Die Nichtentrich-

tung oder nicht fristgerechte Entrichtung der Kosten gilt nicht als Annullierung und führt zur automa-

tischen Löschung der Buchung. 

 

Annullierung durch die Kundschaft

Eine Annullierung muss stets schriftlich an info@tiprego.com erfolgen. Als Annullierungsdatum gilt 

der Tag, an dem die E-Mail bei Tiprego eintrifft. Annulliert die Kundschaft eine bestätigte Buchung, 

erhebt Tiprego für die Stornierung folgende Gebühren in Prozenten des Kurspreises:

• 50 CHF (Unkostenbeitrag, pauschal) bei Annullierung bis 30 Kalendertage vor Anlassbeginn

• 50 % bei Annullierung ab 29 bis 14 Kalendertage vor Anlassbeginn

• 80 % bei Annullierung 13 Kalendertage bis einen Tag vor Anlassbeginn

• 100 % bei Annullierung mit/nach Anlassbeginn
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Eine Verschiebung der Kursteilnahme auf Wunsch der Kundschaft ist generell nicht möglich. Stimmt 

Tiprego nach bereits erfolgter Buchung in Ausnahmefällen dennoch einer Verschiebung zu, so gelten 

die Annullierungsfristen weiterhin in Bezug auf die Daten des ursprünglich gebuchten Kurses.

Nicht besuchte Kurstage können nicht nachgeholt werden und werden nicht rückerstattet.

 

Ersatzperson

Statt die Buchung zu annullieren, kann die Kundschaft auch eine Ersatzperson an ihrer Stelle teilneh-

men lassen, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Die Ersatzperson ist bereit, das gesamte Arrangement der ursprünglichen Kundschaft zu den 

gleichen Bedingungen zu übernehmen. Ersatzpersonen für einzelne Abschnitte/Tage eines Kurses 

sind nicht möglich.

• Die Kundschaft übermittelt im Vorfeld des Anlasses folgende Angaben der Ersatzperson: 

Vorname, Name, Wohnadresse (Strasse Nr, PLZ, Ort), E-Mail-Adresse und Mobile-Nummer. 

Annullierung durch Tiprego

Tiprego behält sich vor, Kurse aus beispielsweise gesundheitlichen Gründen oder aufgrund einer 

ungenügenden Teilnehmerzahl abzusagen. Kursgebühren werden in solchen Fällen vorbehaltlos und 

vollständig rückvergütet. In gegenseitigem Einverständnis kann auf eine Rückvergütung verzichtet 

und die Teilnahme an einem Kurs neu terminiert werden.

Verschiebung des Durchführungsortes

Tiprego behält sich vor, den Durchführungsort eines Kurses auch kurzfristig zu wechseln, sofern die-

ser in der gleichen Ortschaft oder in zumutbarer Distanz zum ursprünglich angekündigten Ort liegt.

Abweisung von Teilnehmern

Tiprego behält sich vor, Teilnehmer nicht in den Kurs aufzunehmen, insbesondere dann, wenn die in 

der Ausschreibung definierte maximale Teilnehmerzahl überschritten wird. Bezahlte Kursgebühren 

werden in solchen Fällen vorbehaltlos und vollständig rückvergütet. In gegenseitigem Einverständnis 

kann auf eine Rückvergütung verzichtet und die Teilnahme an einem Kurs neu terminiert werden.

Zahlungsweisen & Rückerstattungen

Zahlungen erfolgen ausschliesslich in Schweizer Franken (CHF) per Banküberweisung, gängige Kredit- 

und Debitkarten. Überweisungsgebühren sind durch die Kundschaft zu tragen. Rückerstattungen 

erfolgen per Banküberweisung oder Barzahlung.

Versicherung

Für alle von Tiprego organisierten Kurse und Workshops schliessen wir jegliche Haftung für entstan-

dene Schäden aus. Die Kundschaft ist für eine ausreichende Versicherungsdeckung (Unfall, Haft-

pflicht etc.) verantwortlich. 

Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen kann Tiprego nicht haftbar gemacht werden. Das Benut-

zen der Einrichtungen von Tiprego erfolgt auf eigene Gefahr.
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Hygieneregelung Covid-19

Die Kundschaft verpflichtet sich, die jeweils aktuellen Hygieneregeln des Bundesamtes für Gesund-

heit (BAG) einzuhalten. Der Besuch der Angebote ist untersagt mit Krankheitssymptomen, bei Ver-

dacht auf Ansteckung mit übertragbaren Krankheitserregern und/oder einer (behördlich oder selbst) 

verordneten Quarantäne. Das Ansteckungsrisiko kann selbst bei Einhaltung der Hygieneregeln nicht 

vollumfänglich ausgeschlossen werden. Tiprego schliesst jede diesbezügliche Haftung aus.

Datenschutz

Tiprego erfasst nur personenbezogene Daten, die für den Vertragsabschluss nötig sind. Diese werden 

ohne die gesonderte Zustimmung der Kundschaft nicht weiterverarbeitet.

Die Daten werden nur an Drittparteien weitergegeben, wenn dies für die Abwicklung des Auftrags 

notwendig ist. Dies betrifft bei der Zahlungsabwicklung das Kreditinstitut und externe Anbieter/Lei-

ter von Kursen.

Änderungen

Angebot- und Preisänderungen sowie Änderungen in den AGB bleiben vorbehalten.

Gerichtsstand & Rechtswahl

Gerichtsstand ist Basel. Das Rechtsverhältnis untersteht dem schweizerischen Recht.

Basel, 31 | 07 | 21


