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Teilnahmebedingungen und Kursreglement SGHR 
 
Anmeldeverfahren 

Die Anmeldung an einen Kurs erfolgt via Internetseite der SGHR (www.sghr-ssrm.ch). Du 
erhältst eine automatische Bestätigungsmail für Deine Anmeldung.  
Kurz vor Kursbeginn erhältst Du eine Anmeldebestätigung, sowie die Teilnehmerliste und 
allfällige Kursunterlagen per E-Mail. 
 

Tarife und Bezahlung 

SGHR-Mitglieder profitieren von einem reduzierten Tarif. Die Mitgliedschaft bei der SGHR ist 
persönlich und erstreckt sich nicht auf Angestellte oder Partner einer Organisation. Die 
Kursgebühren müssen spätestens ein Monat nach der Anmeldung beglichen werden. 
 

Annullierung 

Annullierungen müssen schriftlich an info@sghr-ssrm.ch oder per Post an SGHR/SSRM, 3600 
Thun erfolgen, um eine allfällige Rückerstattung zu ermöglichen. 
 
Annullierungsgebühren: 

- Fr. 50.- Bearbeitungsgebühren, wenn ein Ersatz für eine/n Kursteilnehmer/in 
gefunden wird bis zum Kursbeginn (befindet sich niemand auf der Warteliste, kannst 
Du selber einen Ersatz für Dich suchen) oder bei Absage bis einen Monat vor 
Kursbeginn. 

- 50% der Kursgebühren bei Annullierung einen Monat bis zehn Tage vor Kursbeginn. 
- 100% der Kursgebühren bei Annullierung ab neun Tage vor Kursbeginn. 

 
Es obliegt den einzelnen KursteilnehmerInnen, eine Annullierungsversicherung 
abzuschliessen. 
 

Kursänderungen oder -absagen 

Unser Ziel ist es, Dir ein abwechslungsreiches Kursprogramm zu bieten. Aufgrund 
aussergewöhnlicher Umstände kann es zu Absagen, Änderungen oder Verschiebungen 
kommen. Ist dies der Fall, informieren wir Dich so schnell wie möglich. Wird der Kurs 
vollständig abgesagt, werden Dir die Kursgebühren so rasch wie möglich zurückerstattet. 
 

Haftungsausschluss/Versicherung 

Für alle von der SGHR/SSRM organisierten Kurse schliesst die SGHR jegliche Haftung für 
entstandene Schäden aus. Jeder Kursteilnehmende ist für eine ausreichende 
Versicherungsdeckung verantwortlich. Das Benutzen der Anlagen der SGHR bzw. der von der 
SGHR für Kurse gemieteten Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Für Diebstahl und Verlust von 
Gegenständen kann die SGHR nicht haftbar gemacht werden. Jeder Kursteilnehmende 
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verpflichtet sich, in den Räumlichkeiten der SGHR bzw. in den von der SGHR für Kurse 
gemieteten Räumlichkeiten die jeweils aktuellen Hygieneregeln des Bundesamtes für 
Gesundheit (BAG) sowie die Weisungen der SGHR einzuhalten. Der Besuch der 
Räumlichkeiten der SGHR bzw. der von der SGHR für Kurse gemieteten Räumlichkeiten ist 
untersagt für Kursteilnehmende mit Krankheitssymptomen, bei Verdacht auf Ansteckung mit 
übertragbaren Krankheitserregern und/oder einer (behördlich oder selbst) verordneten 
Quarantäne. Das Ansteckungsrisiko kann selbst bei Einhaltung der Hygieneregeln nicht 
vollumfänglich ausgeschlossen werden. Die SGHR schliesst jede diesbezügliche Haftung aus. 
 
Des Weiteren schliesst die SGHR jegliche Haftung für den Inhalt und die Qualität der von der 
SGHR selbst angebotenen Kurse sowie für Kurse, die von Dritten über die SGHR angeboten 
werden.  
 

Weitere Informationen 

Für jeden Kurs wird Dir ein Zertifikat ausgestellt. Denke daran, dass Du dank dieser 
Zertifikate den Titel "Zertifizierte/r Handtherapeut/in Schweiz" erlangen und/oder 
verlängern kannst. 
 
Bei Fragen zu Deiner Kursanmeldung wende Dich an info@sghr-ssrm.ch.  
Bei Fragen zur Kursorganisation wende Dich an formation-suisse-romande@sghr-ssrm.ch. 
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