
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Lounge 

1. Anwendungsbereich 
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB) gelten für sämtliche Lounges, die vom Plastics Innovation 
Competence Center (im Folgenden PICC) der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg (HEIA-FR) organisiert werden. Jede 
Änderung der vorliegenden AGB bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung zwischen den beiden Parteien.  
 
2. Vertragsabschluss 
Bei schriftlichen (Fax, E-Mail, per Post) oder telefonischen Anmeldungen kommt der Vertrag ab Versand der Rechnung und/oder zum 
Zeitpunkt der Buchungsbestätigung gegenüber der buchenden Person zustande. 
 
3. Rechnungslegung und Gebühren 
Die Gebühr für die Teilnahme an einer Lounge wird vom PICC festgelegt. Sie gilt pro Person. Sämtliche Preise verstehen sich netto in 
Schweizer Franken einschließlich Steuern und Gebühren. Die Rechnung wird in Schweizer Franken ausgestellt.  
Die Kosten für die Unterkunft sowie für die anlässlich der Teilnahme an der Veranstaltung anfallenden Reisekosten sind nicht in diesem Preis 
enthalten.  Der gesamte Rechnungsbetrag ist innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar. Bei der Anmeldung ist die vollständige 
Rechnungsanschrift anzugeben. Unabhängig von der angegebenen Zahlungsfrist ist der Rechnungsbetrag unbedingt vor Beginn der 
Veranstaltung vollständig zu begleichen. 
 
4. Änderungen und Stornierung 
Die Änderung einer Buchung auf eine andere Lounge oder Änderungen des Namens sind prinzipiell ohne zusätzliche Kosten möglich, es sei 
denn, die andere Lounge ist teurer. Stornierungen sind im Falle von Doppelbuchungen oder wenn sie innerhalb von 72 Stunden nach der 
Buchung erfolgen und unter virginie.perotti@hefr.ch schriftlich bestätigt werden, normalerweise kostenfrei.  
 
5. Höhere Gewalt, Haftungsausschluss 
Sollte die Veranstaltung aus Gründen, die das PICC nicht zu vertreten hat (z.B. Epidemien, Naturkatastrophen, Streiks oder Fälle von höherer 
Gewalt), nicht oder nicht in der angebotenen und gebuchten Form stattfinden können, werden die Kosten für die Teilnahme zurückerstattet 
oder für die nächste Lounge gutgeschrieben (je nach Wunsch des Teilnehmers). Im Falle einer Rückerstattung gehen etwaige Bankgebühren 
zu Lasten des Kunden. 
 
6. Stornierungsbedingungen 
Falls der Teilnehmer seine Teilnahme an der Veranstaltung storniert oder verschiebt, ist er verpflichtet, die folgenden Zahlungen zu leisten: 

• 30–14 Tage vor der Veranstaltung: 30 % der angebotenen Leistungen 

• 13–3 Tage vor der Veranstaltung: 50 % der angebotenen Leistungen 

• 2 Tage vor der Veranstaltung: 75 % der angebotenen Leistungen 
 
7. Teilnehmerzahl 
Falls die Zahl der Teilnehmer unter der für einen erfolgreichen Verlauf der Veranstaltung erforderlichen Mindestzahl liegt, behält sich das 
PICC das Recht vor, die Lounge zu stornieren oder zu vertagen. Unter diesen Bedingungen werden die Kosten für die Teilnahme 
zurückerstattet oder für die nächste Lounge gutgeschrieben (je nach Wunsch des Teilnehmers). 
 
8. Nutzung und Speicherung von Daten 
Das PICC nutzt die bei der Anmeldung erfassten personenbezogenen Daten ausschließlich für die Durchführung der Lounge, für die sich der 
Teilnehmer angemeldet hat, sowie für per Post oder E-Mail versandte Informationen zu den vom PICC organisierten Lounges, die für ihn von 
Interesse sein könnten.  Sie haben jederzeit die Möglichkeit, per E-Mail an virginie.perotti@hefr.ch die Sperrung, Berichtigung oder Löschung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu veranlassen.  
Darüber hinaus werden die Teilnehmer darüber informiert, dass während der Lounge Fotos und audiovisuelle Aufzeichnungen aufgenommen 
und nach der Veranstaltung veröffentlicht werden können (Website, Zeitschriften und/oder sonstige Veröffentlichungen). Mit ihrer 
Anmeldung und Annahme der vorliegenden AGB akzeptieren die Teilnehmer die Nutzung und Veröffentlichung der während der Lounge 
aufgenommenen Fotos und audiovisuellen Aufzeichnungen.  
 
9. Geltendes Recht, Gerichtstand 
Es gilt ausschließlich schweizerisches Recht. Gerichtsstand : Kanton Freiburg, Schweiz 
 
10. Schlussbestimmung 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der vorliegenden AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleibt hiervon die 
Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen unberührt. Die unwirksamen Bestimmungen sind dann durch andere Bestimmungen zu 
ersetzen, die dem Ziel der Parteien möglichst nahe kommen. 
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