
Organisation und  
Bedingungen  

für Kurse und Lehrgang

Anmeldung
Sie können sich über unsere 
Website www.sonnweid.ch, 
per Mail campus@sonnweid.ch 
oder telefonisch anmelden. 
Ihre Anmeldung sollte 
spätestens drei Wochen vor 
Kursbeginn bei uns eintreffen. 
Die Anmeldungen werden 
nach der Reihenfolge  des 
Eintreffens berücksichtigt 
und  schriftlich bestätigt . 
Bitte beach ten Sie, dass die 
Anzahl der Teilnehmenden 
beschränkt ist .

Durchführung
Die Kurse werden durchge-
führt, wenn eine im Voraus 
festge setzte minimale Zahl 
von An mel dungen vorliegt . 
Falls der Kurs nicht zustande 
kommt, informieren wir Sie 
nach Ablauf der Anmeldefrist, 
also spätestens drei Wochen 
vor Kursbeginn.

Abmeldung
Bitte informieren Sie uns,   
falls Sie verhindert sind und   
Ihre Kursanmeldung annul- 
lieren müssen. Die Kosten bei 
Abmeldung betragen:
– Für jede Abmeldung

verrechnen wir CHF 50.– 
Bearbeitungsgebühr, plus
folgende Kosten:

– 30 bis 14 Tage vor Kurs-
beginn 50 Prozent der 
Kurskosten

– 13 Tage bis direkt vor 
Kursbeginn 100 Prozent
der Kurskosten

Die Anmeldung einer 
geeigneten Ersatzteilneh-
menden ist möglich. Wenn 
der Platz durch uns besetzt 
werden kann, verrechnen   
wir nur die Bearbei tungs-
gebühr. Bei höheren Kurs-
kosten emp feh len wir Ihnen 
den Ab   schluss einer 
Annullierungs kosten ver-
sicher ung. Elvia (Allianz 
Assistance) bietet zum 
Beispiel eine Annul lierungs-
kostenversicherung an zu   
vier Prozent der Kurskosten.

Mittagessen
Bei fast allen unseren Kursen 
ist ein Mittagessen in den 
Kosten inbegriffen; Sie sind 
an einem Kurstag in der 
Sonnweid zum Mittagessen 
eingeladen.  So erhalten   
Sie einen kleinen Einblick in 
unser Haus.

Bei den weiteren Kurstagen 
verpflegen Sie sich auf eigene 
Kosten in einem der umlie-
genden Restaurants oder Sie 
können die Mittagspause im 
Pausenraum der Bildungs-
räume verbringen und selbst 
mitgebrachtes speisen. 
Kühlschrank und Mikrowelle 
stehen zur Verfügung. 

Unterkunft
Gerne empfehlen wir Ihnen 
Unterkünfte in unserer Nähe.

Infos und Rechnung
Zwei Wochen vor Kursbeginn 
erhalten Sie eine Durch füh-
rungs  bestätigung mit 
Rechnung  und Wegbeschrei-
bung.

Kursbestätigung
Ihre Teilnahme bestätigen   
wir nach Besuch aller 
Kurstage. Bitte bringen Sie 
Ihren Bildungs pass mit .
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