
 

Golf Emmental AG / 01.01.2019 / Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN GOLFSCHULE  

Preise / Kursprogramm 
Golf Emmental behält sich das Recht vor, Programme und Preise jederzeit und ohne schriftliche 
Anzeige zu ändern und Kurse bei ungenügender Beteiligung zusammenzulegen oder ganz zu 
streichen. Die Kursteilnehmer sind gebeten, sich mindestens 15 Minuten vor der ersten Unterrichts- 
stunde eines Kurses im Empfang zu melden und ihre Buchungsunterlagen mitzubringen. 
 
Anmeldung 
Sie können sich telefonisch oder per E-Mail für den gewünschten Kurs anmelden. Die Anmeldungen 
werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Privatlektionen können direkt online oder 
telefonisch gebucht werden. Die Kurskosten werden mit der Bestätigung in Rechnung gestellt und 
sind innert der angegebenen Frist vor Beginn der ersten Lektion zur Zahlung fällig.  
 
Abmeldungen 
Bei Abmeldungen bis und mit 14 Tage vor Kursbeginn beträgt die Rücktrittsgebühr 10 % des Kurs- 
geldes. Bei Abmeldungen von weniger als 14 Tagen beträgt die Rücktrittsgebühr 60 % des Kurs- 
geldes. Nach Kursbeginn ist das Kursgeld in jedem Fall vollumfänglich geschuldet. Die Zahlungspflicht 
entfällt, sofern ein Ersatzteilnehmer gestellt wird. Für nicht besuchte Lektionen hat der Teilnehmer 
keinerlei Anrecht auf irgendeine Rückerstattung. Privatlektionen können bis 48 Stunden vor dem 
Unterricht ohne Kostenfolge abgesagt werden. Nach Ablauf dieser Frist wird der volle Betrag in 
Rechnung gestellt. 
Bei Absage von ganzen Kursen oder von einzelnen Lektionen von Kursen durch den Veranstalter 
infolge höherer Gewalt hat der Teilnehmer Anspruch auf Rückerstattung des auf den abgesagten Teil 
entfallenen Kursgeldes. Die Rückerstattung kann in Form von Gutscheinen von Golf Emmental 
erbracht werden. 
 
Versicherung 
Der Abschluss einer allfälligen Versicherung (z.B. Unfall, Haftpflicht, Diebstahl) ist ausschliesslich 
Sache des Teilnehmers. 
 
Benützung der Golfanlagen 
Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Golfanlagen im Rahmen der bestehenden Reglemente und 
Weisungen zu benützen. Im Widerhandlungsfall kann er ohne weiteres durch die Betriebsleitung vom 
Unterricht und der Benützung der Anlagen ausgeschlossen werden. Er haftet zudem für alle durch ihn 
verursachten Schäden persönlich. 
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