Geschä
äftsbed
dingungen für d
die Vorb
bereitun
ngskurs
se auf die
d Berufsprü
üfung bzw. Höh
here Fa
achprüfu
ung Geb
bäudere
einiger
Anmeldun
ng

Wir bitten Sie,
S das volllständig ausgefüllte An
nmeldeform
mular gemäs
ss aufgeführtem Anmeldeschluss a
an das Kurs
ssekretariatt Allpura in Luzern einz
zusenden. Die
D
Anmeldung
gen werden
n in der Reih
henfolge de
es Eingangss berücksich
htigt.
Einige Woc
chen nach A
Anmeldesch
hluss erhaltten Sie einee schriftliche
e Durchfüh-rungsbestä
ätigung. Die
e Rechnung
g wird Ihnen mit separaater Post zugesandt.

Kursgebühren

In den Kurs
sgebühren w
wird der Un
nterricht gem
mäss der Auusschreibung abgedecckt.
Nicht entha
alten sind V
Verpflegung, Hotelspes
sen bei Übeernachtunge
en vor Ort und
Kursunterla
agen.
Verpasste Unterrichts lektionen kö
önnen nichtt zu einem aanderen Ze
eitpunkt nacchgeholt oder geltend ge
emacht werrden. Die Üb
berweisungg des Kursgeldes musss vor
Kursbeginn
n erfolgen.

ätigung
Kursbestä

Die Teilneh
hmenden errhalten eine
e Kursbestä
ätigung.

Durchführrung

Mindestteilnehmerzah
hl: 15 Perso
onen
Bei ungenü
ügender Te ilnehmerzahl behält sic
ch Allpura vvor den aus
sgeschriebe
enen
Kurs zu annullieren.

Umbuchung/
Abmeldun
ng

hriftlich an das
Abmeldung
gen sind sch
d Kurssekretariat zuu richten. Be
ei einer
Umbuchun
ng oder Abm
meldung enttstehen folg
gende Gebüühren:
CHF 25
 bis Zustellung der Durchfü
ührungsbes
stätigung:
50.00
ch Erhalt de
er Durchfüh
hrungsbestä
ätigung:
20 % de
er Kurskoste
en
 Nac
 Ab 4 Wochen vvor Kursbeg
ginn:
50 % de
er Kurskoste
en
meldung be
ei Kursbegin
nn:
100 % der
d Kurskossten
 Abm
Rückerstatttungen werrden nicht bar
b ausbeza
ahlt, sondern
rn erfolgen in Form
von Gutsch
heinen, welcche bei kün
nftigen Kursangeboten eingelöst werden
w
können.
Im Krankhe
eitsfall ist eiin Arztzeugnis vorzuwe
eisen, für diie Unkosten
n wird
eine Bearb
beitungsgeb
bühr von 10 % der Kurs
skosten verrrechnet.
Diese Annu
ullationsgeb
bühren entffallen, wenn
n ein Ersatztteilnehmer teilnimmt.

Alllpura Kursse
ekretariat

Tribsschenstrasse
e7
Po
ostfach 3065
5
6
6002 Luzern

Tel. 041 36
68 58 22
Fax 041 36
68 58 59
kurssek
kretariat@alllpura.ch

