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Allgemeine Teilnahmebedingungen  
gültig ab 02. September 2022   

Teilnahmebedingungen Diese Teilnahmebedingungen regeln die gesamte Vertragsbeziehung zwischen der Stiftung Weiter-
bildungskurse Dübendorf (Stiftung WBK) und den an ihren Angeboten (wie Kurse, Lehrgänge und 
andere Formate inkl. Privatlektionen) teilnehmenden Personen. 

Das Weiterbildungsangebot der Stiftung WBK steht grundsätzlich allen Interessierten offen. Achten 
Sie in der Ausschreibung zu den einzelnen Angeboten auf die Hinweise zu den Voraussetzungen 
oder Zulassungsbedingungen und lassen Sie sich von uns beraten. 

Anmeldung 
 

Sie können sich elektronisch (via www.wbk.ch), schriftlich oder telefonisch für unsere Angebote 
anmelden. Ihre Anmeldung wird in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Eine einmal er-
folgte Anmeldung ist verbindlich. 

Anmeldungen müssen schriftlich erfolgen. Die Ausschreibung bildet immer einen integrierten Be-
standteil des Vertrages.  

Spätestens eine Woche vor Kursbeginn schicken wir Ihnen die Anmeldebestätigung mit allen De-
tailangaben sowie die Rechnung zu. 

Ergänzende  

Bestimmungen /  

Prüfungsreglemente 

Für den Lehrgang «Vorkurs Deutsch & Praxis» gelten zusätzlich zu den vorliegenden Teilnahmebe-
dingungen ergänzende Geschäftsbedingungen.  

Für telc-Prüfungen gelten zusätzlich zu den vorliegenden Teilnahmebedingungen die «Allge-
meine[n] Geschäftsbedingungen und Prüfungsordnung der telc gGmbH». 

Für Standortbestimmungen (Einbürgerung) gelten zusätzlich zu den vorliegenden Teilnahmebedin-
gungen die entsprechenden Prüfungsreglemente. 

Organisatorisches /  

Kursort 

Die Angebote finden ohne anderslautende Mitteilung in unseren Schulungsräumen am Sitz der Stif-
tung WBK in Dübendorf statt.  

Die Stiftung WBK behält sich vor, Angebote zeitlich zu verschieben oder zusammenzulegen, den 
Durchführungsort zu ändern oder Veranstaltungen bei prozentualer Rückerstattung des Kursgeldes 
zu kürzen.  

Bei ungenügender Teilnehmerzahl nimmt die Stiftung WBK mit den angemeldeten Personen Kon-
takt auf und eruiert, ob im Einverständnis mit den angemeldeten Personen das Angebot trotzdem 
durchgeführt werden kann, indem entweder das Kursgeld erhöht oder die Anzahl der Lektionen bei 
gleichbleibendem Preis reduziert werden kann. Von dieser Regelung ausgenommen sind die nie-
derschwelligen Deutschkurse der auftraggebenden Gemeinden. 

Für den Fall, dass ein Angebot infolge behördlicher Vorschriften nicht im Präsenzunterricht in un-
seren Schulungsräumen durchgeführt werden darf, behält sich die Stiftung WBK vor, dieses zu den-
selben Bedingungen im Fernunterricht anzubieten bzw. weiterzuführen. Der Wechsel in den Fern-
unterricht berechtigt nicht zu einem Vertragsrücktritt. Die für den Fernunterricht notwendigen 
technischen Mittel (z.B. Laptop, Internetzugang usw.) sind Sache der Teilnehmenden.  

Fällt die in der Ausschreibung angegebene Lehrperson aus, ist die Stiftung WBK berechtigt, eine 
Stellvertretung einzusetzen.  

Das Aufnehmen von Angebotsinhalten mittels Ton- oder Videoaufnahmegeräten ist nicht gestattet 
und kann zum Ausschluss aus demselben führen. 

Die Stiftung WBK hält sich strikt an allfällige behördlich verordnete Hygienemassnahmen. Die Teil-
nehmenden verpflichten sich ebenfalls zur strikten Einhaltung aller Massnahmen allfälliger Schutz-
konzepte.  

Abmeldung /  

Stornierung 

Eine Abmeldung muss schriftlich erfolgen. Es gilt:  

Abmeldungszeitpunkt Gebühr 

bis 7 Kalendertage vor Kursbeginn kostenlos 

ab 6 Kalendertagen bis Kursbeginn Fr. 100.-- 

nach Kursbeginn komplette Kursgebühr 

http://www.wbk.ch/
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Privatlektionen müssen spätestens 24 Stunden vor Terminbeginn schriftlich und telefonisch bei der 
Stiftung WBK storniert werden, andernfalls ist das jeweilige Kursgeld vollumfänglich geschuldet und 
wird nicht rückerstattet.  

Das Nichtbezahlen des Kursgeldes gilt nicht als Abmeldung. Nicht besuchte Veranstaltungen bzw. 
einzelne Sequenzen derselben können weder nachgeholt noch rückerstattet werden. 

Kann eine Veranstaltung nicht durchgeführt werden, informieren wir Sie spätestens eine Woche 
vor dem geplanten Beginn und zeigen Ihnen mögliche Alternativangebote auf.  

Kurspreis Die publizierten Kurspreise verstehen sich in Schweizer Franken. Die Kosten für eine Veranstaltung 
werden 10 Tage nach Rechnungsstellung fällig. 

Lehrmittel Die Lehrmittel sind in der Regel nicht im Kurspreis inbegriffen.  

Nutzung von Hard- und 
Software 

Die Nutzung von Hard- und Software bzw. der elektronischen Kommunikationsmittel in den Kurs-
räumen beschränkt sich auf den Rahmen und die Dauer des gebuchten Weiterbildungsangebotes. 

Urheber- und andere 
Rechte 

Die Stiftung WBK behält sich sämtliche Rechte an den eigenen Lehrmitteln, Angebotskonzepten, 
Unterrichtsmaterialien und Programmen vor. Insbesondere ist das Vervielfältigen und Kopieren - 
auch auszugsweise - nicht gestattet. 

Die Teilnehmenden verpflichten sich, die ihnen zur Verfügung gestellte Software weder zu kopieren 
noch aus den Kursräumen mitzunehmen. Die Installation eigener Software auf den PC-Stationen ist 
strengstens verboten. 

Haftung für Schäden 
aus Nutzung 

Die Stiftung WBK übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch die Verwendung (z. B. durch 
Kopieren / Viren) der zur Verfügung gestellten Hard- und Software entstehen. 

Haftungsausschluss Die Stiftung WBK lehnt jegliche Haftung für entstandene Schäden ab. Die Benützung der Räumlich-
keiten der Stiftung WBK erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung für Gesundheitsschäden, welche 
sich beispielsweise infolge einer Ansteckung während eines Kursbesuchs ergeben, ist ausgeschlos-
sen. Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen kann die Stiftung WBK keine Haftung überneh-
men. Die Unfallversicherung ist Sache der Kursteilnehmenden. 

Kursattest Auf Wunsch der Teilnehmenden wird am Ende des Angebots eine Teilnahmebestätigung ausge-
stellt, sofern mindestens 75% der Lektionen besucht wurden.  

Kursausschluss 

 

Die Stiftung WBK behält sich vor, in begründeten Fällen Teilnehmende von einem Angebot auszu-
schliessen. Ein begründeter Fall liegt namentlich vor, wenn das Kursgeld nicht oder nur teilweise 
bezahlt wird, die teilnehmende Person andere Teilnehmende oder WBK-Personal belästigt, oder 
sich die teilnehmende Person in anderer Weise ungebührlich benimmt, sowie bei vorsätzlicher 
Sachbeschädigung. Eine Rückerstattung des Kursgeldes ist in diesen Fällen ausgeschlossen.  

Datenschutz Die Stiftung WBK hält sich an die geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen sowie an die 
auf www.wbk.ch aufgeschaltete Datenschutzerklärung und bearbeitet personenbezogene Daten 
der teilnehmenden Personen nur zum Zweck der Angebotsabwicklung. Die Stiftung WBK sichert zu, 
ohne Einwilligung der betroffenen Personen keine Daten an Dritte weiterzugeben. 

Recht und Gerichtsstand Anwendbar ist Schweizerisches Recht. Als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt 
Dübendorf. Mit der Anmeldung zu einem Angebot erklärt sich die teilnehmende Person mit diesen 
Allgemeinen Teilnahmebedingungen einverstanden. 

Salvatorische Klausel Sollten einzelne Bestimmungen oder Bestandteile des durch Buchung eines Angebots der Stiftung 
WBK zustande gekommenen Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertrags-
schluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen dieses Vertrags davon unberührt. 

 
02. September 2022 

STIFTUNG WEITERBILDUNGSKURSE DÜBENDORF 
Bettlistrasse 22 
8600 Dübendorf 

http://www.wbk.ch/

