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AGB Teilnahme Präsenz- und Online Fortbildungen 
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§ 1 Anwendungsbereich   

 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Teilnahme an Präsenz- und Online-Fortbildungen (AGB FB) der 

swissradiology consulting AG (srcAG) regeln die Teilnahmebedingungen für die Fortbildungen, die die srcAG 

unter dem Namen radiologie24 anbietet. Sie sind Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

srcAG.* 

 

§ 2 Leistungsangebot 

 

Die srcAG bietet kostenpflichtige, radiologische Präsenz- und Online Fortbildungen für verschiedene medizinische 

Fachgruppen an. Neben eigenen Referenten werden für besonders ausgewiesene Fortbildungen Gastredner 

eingeladen.  

 

§ 3 Anmeldung, Teilnehmerzahl, Ausschluss 
 

(1) Für alle Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung erfolgt über das 

online Formular der jeweiligen Fortbildung auf radiologie24.ch oder der für diese Zwecke genutzten 

Online Videokonferenz Anbietern (Zoom, Microsoft Teams, u.a.). 

(2) Die Anmeldung ist vertraglich bindend und wird unter Vorbehalt der fristgerechten Zahlung 

berücksichtigt. Für jede Fortbildung wird eine minimale und maximale Teilnehmerzahl vom Veranstalter 

festgelegt. Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, entscheidet das Team der srcAG bis 

spätestens 1 Woche vor dem Termin, ob die Fortbildung stattfindet. Wird die Fortbildung abgesagt, 

erhalten Sie die bis dahin überwiesene Gebühr erstattet. 

(3) Wir behalten uns das Recht vor, Teilnehmer von der Fortbildung ohne Angabe von Gründen 

auszuschliessen. Gezahlte Gebühren werden erstattet. 

 

§ 4 Rechnungsstellung, Zahlung und Rabatt 
 

(1) Gebühren für die Fortbildung werden in den Rechnungen in Euro und in CHF ausgewiesen und müssen, 

wenn nicht anders angegeben, bis spätestens 2 Wochen vor Beginn der Fortbildung auf eines der 

angegebenen Konten der srcAG bezahlt werden.  
(2) Die Teilnahme an der Fortbildung ist erst nach erfolgter Zahlung der Veranstaltungsgebühr möglich.  
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§ 5 Rücktrittsbedingungen 
 

Die Abmeldung von einer Fortbildung ist nur schriftlich und per Email an kontakt@radiologie24.ch möglich. 

Maßgeblich für die nachfolgenden Rücktrittsbedingungen ist der Eingang der Abmeldung bei der srcAG. 

(1) Erfolgt die Abmeldung bis 2 Wochen vor Beginn der Fortbildung, wird die Gebühr abzüglich einer 
Bearbeitungsgebühr von 20 CHF/20 € voll erstattet.  

(2) Erfolgt die Abmeldung innerhalb der 2 Wochen vor dem Beginn der Fortbildung, wird die Fortbildung von 

Ihnen nicht besucht oder haben wir keine schriftliche Abmeldung erhalten, wird die Gebühr für die 

Fortbildung nicht erstattet.  
(3) Die Gebühren für Anmeldungen auf die wir einen Rabatt gewährt haben, werden nicht erstattet. 

 

§ 6 Anerkennung 
 
Für bestimmte Fortbildungen kann die Anerkennung durch die entsprechenden Fachgesellschaften beantragt 

werden.  

 

§ 7 Termin- und Ortsänderungen 
 

Die srcAG behält sich jederzeit notwendige Änderungen gegenüber den Temin- und Ortsangaben im 

Veranstaltungskalender von radiologie24.ch vor. Die Änderungen werden per Email und im Internet 
bekanntgegeben. Sollten Terminänderungen dazu führen, dass eine Teilnahme für den Kunden nicht möglich ist, 

so kann dieser kostenfrei vom Vertrag zurücktreten und bekommt die Gebühren abzugsfrei erstattet. Die srcAG 

erstattet keine sonstigen bereits getätigten Ausgaben des Kunden wie Hotelgebühren oder Transportkosten. 

 

§ 8 Haftungsausschluss 
 

(1) Die srcAG haftet nicht für technische oder menschliche Ursachen, die die Durchführung der Fortbildungen 

verhindern. Der Teilnehmer hat in diesem Fall keine Ansprüche auf Entschädigung gegenüber der srcAG. 
Ist die Ursache eindeutig auf ein Versäumnis der srcAG zurückzuführen, werden die Gebühren für die 

entsprechende Veranstaltung vollständig erstattet. 

(2) Die srcAG haftet nicht für Unfälle oder sonstige Schäden während der Fortbildungen und auf dem Wege 
nach und von der Veranstaltungsstätte. Die srcAG übernimmt keine Haftung für Diebstähle 

irgendwelcher Art, die in Bezug zur Fortbildung stehen. Die Haftung der srcAG, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
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§ 9 Urheberrecht Fortbildungen und Begleitmaterial 

 

(1) Die im Rahmen der Präsenz- und Online-Fortbildungen zur Verfügung gestellten Unterlagen unterliegen 

dem Urheberrecht. Das Fotografieren, das Filmen und Audioaufnahmen der Fortbildungen sind nicht 

gestattet.  

(2) Das Begleitmaterial für die Fortbildungen, das den Teilnehmern eventuell ausgehändigt wird, darf ohne 

schriftliche Zustimmung der srcAG nicht vervielfältigt werden.  

(3) Für sich aus der Missachtung dieser Regeln ergebende Rechtsansprüche durch Dritte haftet der 

Teilnehmer persönlich. 

 

§ 10 Datenschutz 
 

(1) Die srcAG nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir verarbeiten und speichern 

ausschliesslich die personenbezogenen Daten, die für unsere Leistungserbringung erforderlich sind.  
(2) Für die Verarbeitung ihrer persönlichen Daten von den für die Fortbildungen genutzten Online Portalen 

gelten die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Anbieters (Zoom, Microsoft Teams, u.a.). Wir 

weisen den Anbieter in unseren Fortbildungen namentlich aus. Für die Einhaltung des Datenschutzes sind 

die jeweiligen Anbieter selbst verantwortlich. Die Daten werden im gesetzlich zulässigen Rahmen in der 
Schweiz, Deutschland, der Europäischen Union und den USA verarbeitet. Für die Verarbeitung in den USA 

wurde ein angemessenes Schutzniveau durch Vereinbarung der EU-Standardvertragsklauseln ** 

hergestellt.  

 

§ 11 Gültigkeit und Änderungen der AGB-Fortbildung 
 

Die AGB FB unterliegt weiterhin allen hier nicht wiederholt aufgeführten Punkte der AGB der srcAG. Die srcAG 

behält sich jederzeit eine Änderung der AGB FB vor. Änderungen werden auf den Webseiten der srcAG zugänglich 
gemacht und treten 2 Wochen nach ihrem Aufschalten in Kraft. 

 

§ 12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand  
 

Gerichtsstand und Erfüllungsort sind Arbon (CH) bzw. Frauenfeld (CH). Anwendbar ist das Schweizerische Recht. 

 

 

Horn, November 2020 

 

 

 
* Die in den AG verwendete männliche Form schliesst die weibliche ein. 

** https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 


