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Teilnahmebedingungen 
 
1. Anmeldung 
Für deine Teilnahme am Antara® Weekend musst du dich online über das offizielle Anmeldeformular anmelden. 
Deine Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet dich zur Zahlung innerhalb 10 Tagen. Es sei denn, ich lehne deine 
Anmeldung schriftlich ab – zum Beispiel, weil das Seminar bereits ausgebucht ist, die Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht ist oder vom Hotel eine Stornierung erfolgt. 
Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2022 
 
2. Leistungen 
Mit deiner verbindlichen Anmeldung sicherst du dir ein Einzelzimmer und die Teilnahme am Antara®-Weekend mit 
sämtlichen Leistungen gemäss Ausschreibung. 
 
3. Kosten 
Teilnahmegebühr: Die Preise für die jeweilige Veranstaltung findest du direkt in der Beschreibung der einzelnen 
Termine. Einzelzimmer und Doppelzimmer sind zum selben Preis buchbar. 
 
4. Rücktritt und Rückerstattung 
Die Anmeldung zum Antara®-Weekend ist verbindlich. Solltest du kurzfristig nicht teilnehmen können, gelten folgende 
Rücktrittsbedingungen: 
 
Rücktritt bis 60 Tage vor dem Anlass: 
Wenn du bis 60 Tage von deiner verbindlichen Anmeldung zurücktrittst, erstatte ich dir 100% abzüglich einer 
Bearbeitungsgebühr von CHF 100.00. Sollte die Bezahlung bis dahin nicht eingegangen sein, wird dir die 
Bearbeitungsgebühr von CHF 100.00 in Rechnung gestellt. 
Rücktritt bis 30 Tage vor Anlass: 
Wenn du bis 30 Tage von deiner verbindlichen Anmeldung zurücktrittst, erstatte ich dir 25% abzüglich einer 
Bearbeitungsgebühr von CHF 100.00. Sollte deine Bezahlung bis dahin nicht eingegangen sein, wird dir der Betrag in 
Rechnung gestellt. 
Rücktritt danach oder Nichterscheinen: 
Wenn du nach 30-tägiger Frist von deiner verbindlichen Anmeldung zurücktrittst, kann ich dir leider keine 
Rückerstattung machen. Dasselbe gilt bei Nichterscheinen. Sollte deine Bezahlung bis dahin nicht eingegangen sein, 
wird dir der Betrag in Rechnung gestellt. 
Stornierungen 
Teile mir bitte deinen Rücktritt schriftlich per E-Mail mit. Nur dann ist dein Rücktritt gültig. 
Übertragung der Teilnahme 
Solltest du nicht am Anlass teilnehmen können, darfst du deinen Platz kostenlos auf eine Kollegin oder einen Kollegen 
übertragen, der/die noch nicht angemeldet ist. Bitte informiere mich darüber. Grundsätzlich bemüht sich KatjaFit, nicht 
in Anspruch genommene Kapazitäten anderweitig zu vergeben. Gelingt dies, so entstehen dem Besteller einzig 
Umtriebskosten von CHF 100.00. 
 
Änderung/Absage des Anlasses 
KatjaFit kann den Anlass absagen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt: zum Beispiel, wenn die Referentin ausfällt, 
Corona-bedingte Auflagen den Anlass erschweren/verunmöglichen oder die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. 
In diesem Falle informiert dich KatjaFit so schnell wie möglich und erstattet dir die volle Teilnahmegebühr. 
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Programmänderungen bleiben vorbehalten. 
 
5. Datenschutz 
Datenschutz ist mir ein wichtiges Anliegen. Mit der Angabe deiner personenbezogenen Daten erklärst du dein 
Einverständnis zu deren elektronischer Speicherung und internen Verarbeitung. Ich gebe deine Daten nicht an Dritte 
weiter. 
 
6. Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand ist Bäretswil. Mit der Anmeldung werden obengenannte Teilnahmebedingungen akzeptiert. Des 
Weiteren gelten die AGB von KatjaFit, die auf www.katjafit.ch einsehbar sind. 
 
 
Bäretswil, 01.05.2022 
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