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Anmeldung 
Für alle Seminare und Workshops ist eine vorherige schriftliche Anmeldung erforderlich. Die 
Anmeldung wird mit Absenden des Anmeldeformulars des jeweiligen Kurses auf unserer 
Internetseite (www.bioforumschweiz.ch/) verbindlich. Bei Fragen erreichen Sie uns vorgängig 
unter der Tel. +41 44 520 90 19 oder per Mail unter info@bioforumschweiz.ch 

Bezahlung der Möschberg-Gespräche 
Die Kosten für Übernachtung und Verpflegung werden im Seminarhotel bezahlt (Karte oder bar). 
Der Preis berechnet sich aus der angewählten Übernachtungsart und Pension pro Gast.  

Für die Organisation der Möschberg-Gespräche erheben wir eine Seminargebühr. Diese kann 
ausschliesslich in bar an der Rezeption beglichen werden.  

Bezahlung anderer Bioforum-Anlässe 
Die Kosten werden – wenn nicht anders in der Ausschreibung erwähnt - in bar eingezogen und 
ergeben sich aus den angewählten Optionen.  

Rücktritt 
Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Bei Rücktritt bis 21 Tage vor Kursbeginn berechnen wir 
pauschal eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 30.—. Bis 7 Tage vor Kursbeginn werden 50% der 
Hotelkosten und Seminargebühr fällig. In der letzten Woche vor Kursbeginn wird die komplette 
Seminargebühr eingefordert und die Kosten für Übernachtung und Verpflegung in Rechnung 
gestellt. Sollte ein/e Ersatzteilnehmer/in angeboten werden, entstehen keine weiteren Kosten. 
Bei Abbruch während des Seminars/ Workshops durch die TeilnehmerIn werden keine anteiligen 
Kosten rückerstattet. 

Absage 
Sollten wir aus wichtigem Grund (zum Beispiel Erkrankung der ReferentInnen, KursleiterIn bzw. 
zu geringe Teilnehmerzahl) gezwungen sein, die Möschberg-Gespräche resp. einen Anlass 
abzusagen, benachrichtigen wir Sie sofort unter Ihrer angegebenen Adresse. Weitere Ansprüche 
an uns bestehen nicht. Für den Fall, dass Sie innerhalb von vierzehn Tagen vor Beginn des 
Kurses nicht unter der von Ihnen angegebenen Adresse erreichbar sind, bitten wir Sie, sich 
rechtzeitig telefonisch zu erkundigen, ob der Anlass stattfinden wird. 

Haftung 
Hinsichtlich der Haftung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere weisen wir darauf 
hin, dass der Verein Bioforum Schweiz und seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
nur bei fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten haften. Gleiches gilt für sonstige Personen 
(Verrichtungsgehilfen), sofern das Bioforum Schweiz sich deren Verhalten anrechnen lassen 
muss. 
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