
 
 
 

Allgemeine Bedingungen zu Kurs-Abos 

Laufzeit und Kündigung 
Das Kurs-Abo wird für eine Mindestlaufzeit von 4 

Jahren abgeschlossen. Dabei gilt das 

Abschlussdatum als Startdatum für das Kurs-Abo. 

Das Kurs-Abo verlängert sich automatisch um ein 

weiteres Jahr, falls es nicht 3 Monate vor Ablauf 

gekündigt wird. 

Eine Kursbuchung ist sofort nach der Buchung des 

Kurs-Abos möglich und gilt ab dann für mindestens 

4 Jahre. 

Das Kurs-Abo kann im gegenseitigen Einvernehmen 

oder in speziellen Situationen (Tod der / des 

Kursteilnehmenden, schwere Krankheiten, etc.) 

vorzeitig aufgelöst werden. 

Zahlung 
Die Zahlung erfolgt auf Rechnung. Diese wird den 

Kurs-Abonnierenden jährlich 30 Tage vor dem Ende 

jeder Jahresperiode zugestellt. 

Bei Nichtbezahlung eines Jahresbeitrags, verliert 

der bzw. die Kurs-Abonnierende alle Ansprüche auf 

laufende oder geplante Kurse und darf diese bis zur 

Zahlung nicht mehr besuchen. Die ausstehenden 

Beträge werden zudem über den Rechtsweg 

eingefordert. 

Berechtigte 

Personen/Mitarbeitenden-Wechsel 
Eine berechtigte Person für die Buchung im Rahmen 

des Kurs-Abos wurde iTrain zuvor namentlich 

mitgeteilt. Falls es zu einem Mitarbeitenden-

Wechsel kommt, kann dieser jederzeit beantragt 

werden. Ein solcher Wechsel ist aber nur möglich, 

wenn der Mitarbeitende gekündigt und deshalb ein 

neuer Mitarbeitender eingestellt wurde. Dies muss 

vom Vertragspartner bzw. der Vertragspartnerin im 

Verdachtsfall ausgewiesen werden können. 

Bedingungen zur Kursbuchung 
Kurs-Abonnierende können Kurse aus dem 

gesamten Angebot der iTrain buchen, solange diese 

noch mindestens einen freien Platz haben. Dies gilt 

für alle Online- und Präsenz-Kurse, sowie auch für 

unser Angebot in Dubai (gegen Aufzahlung der 

Reisekosten). Es gibt dabei keine Einschränkungen 

für den Buchungszeitraum. 

 

 

 

Kurse, welche über den Zeitraum des Kurs-Abos 

hinaus gehen, dürfen nicht gebucht werden, ausser 

wenn das Abo verlängert wird. 

Falls ein Kurs in Dubai gebucht wird, werden die 

Reisekosten pauschal verrechnet. Diese beinhalten 

Flug, Hotel, ggf. Ausflüge, Transfers, sowie auch die 

Organisationskosten für das Reisearrangement. 

Diese Kosten variieren je nach Reisezeit und können 

vor der Buchung bei iTrain angefragt werden. 

Die Durchführung eines Kurses ist grundsätzlich ab 

4 Teilnehmenden bei iTrain garantiert. Falls diese 

Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden 

sollte, wird iTrain ein Ersatzdatum organisieren. 

iTrain behält sich das Recht vor, das Kurs-Portfolio 

künftig laufend anzupassen. So werden auch in 

Zukunft neue Kurse ausgeschrieben oder ältere 

Kurse aus dem Portfolio genommen. Das Kurs-Abo 

gilt jeweils für alle Kurse, welche während der 

Laufzeit des Kurs-Abos ausgeschrieben werden. 

Darunter fallen auch Kurse, welche beim Abschluss 

des Kurs-Abos noch nicht verfügbar waren. 

Fair Use 
Grundsätzlich gilt das Angebot unter dem Motto 

«Fair Use». Ganz nach dem Prinzip der Fairness, 

sollten diejenigen Kurse gebucht werden, welche 

für den bzw. die Kurs-Abonnierende einen 

Mehrwert bringen, ohne einfach nur Plätze 

blockieren zu wollen. Gleichzeitig ist die iTrain 

darum besorgt, das Kursangebot stets der aktuellen 

Nachfrage im entsprechenden Umfeld anzupassen 

und ausreichend Kursangebote auszuschreiben. 

Eine Kursabmeldung ist unter dringenden Gründen 

möglich. Es sollte aber auch nicht ins Blaue ein 

Kursplatz mit einer Buchung blockiert werden, der 

wahrscheinlich nicht wahrgenommen werden 

kann. Die iTrain behaltet sich im Missbrauchsfall 

vor, keine weiteren Buchungen für den 

entsprechenden Kurs zuzulassen. 

Es besteht keine Garantie, dass ein bestimmter Kurs 

schon im ersten Jahr besucht werden kann. Die 

iTrain ist aber dafür besorgt, das Angebot 

mindestens so gross zu halten, dass jeder 

angebotene Kurs über die Laufzeit von 4 Jahren 

einmal besucht werden könnte. 


