Teilnahmebedingungen und
Allgemeine Hinweise für
EVS-Kurse

Conditions de participation et
Indications générales pour les
cours ASE

Die Anmeldung für die Kurse können via Internet oder schriftlich
eingesendet werden an:
EVS, Altenbergstrasse 29, Postfach 686, 3000 Bern 8
Fax 0041 (0)31 313 88 99

L’inscription à un cours peut se faire soit via le site internet, soit
avec le talon d’inscription envoyé à :
ASE, Altenbergstrasse 29, Case Postale 686, 3000 Berne 8
Fax 0041 (0)31 313 88 99

Die Bestätigung Ihrer Anmeldung erfolgt per E-Mail. Einen Monat
vor Kursbeginn erhalten Sie zudem eine schriftliche Kursbestätigung mit Einzahlungsschein und näherer Kursbeschreibung.

Votre inscription sera confirmée par un email. Un mois avant le
cours, vous recevrez la confirmation de participation accompagnée
de la facture et des indications relatives au cours.

Teilnahmegebühr
Eine ermässigte Teilnahmegebühr gilt für die Mitglieder des EVS
sowie für die Mitglieder des deutschen, französischen und
österreichischen Ergotherapeutenverbandes. Ein MitgliedschaftsNachweis ist erforderlich.

Tarif de participation
Les membres de l’ASE, de l’Association allemande, française et
autrichienne des ergothérapeutes paient un tarif réduit, sur
présentation de leur attestation d’adhésion.

Rücktritt
Eine Kursabmeldung kann schriftlich oder per E-Mail erfolgen. EMail-Adresse: evs-ase@ergotherapie.ch.
Postadresse: Geschäftsstelle EVS/ASE, Altenbergstrasse 29,
Postfach 686, 3000 Bern 8, Fax 0041 (0) 31 313 88 99.
Ohne entsprechende Abmeldung können bereits einbezahlte
Kurskosten nicht zurückerstattet werden.

Annulation
Pour annuler votre participation, vous devez soit écrire à:
ASE, Altenbergstrasse 29, Case Postale 686, 3000 Berne 8,
Fax 0041 (0) 31 313 88 99
ou envoyer un email à :evs-ase@ergotherapie.ch
Sinon, il ne sera pas possible de rembourser le prix du cours
payé.

Die Annullationskosten werden wie folgt berechnet:
- Falls Sie ein/e Ersatzteilnehmer/in gefunden haben, wird Ihnen
10% der Kurskosten in Rechnung gestellt,
- nach Erhalt der Anmeldebestätigung bis zum Anmeldeschluss:
10 % der Kurskosten.
- nach Anmeldeschluss bis 10 Tage vor Kursbeginn:
50 % der Kurskosten.
- 9 bis 0 Tage vor Kursbeginn: 100 % der Kurskosten.

Les frais d’annulation sont facturés comme suit:
- si vous trouvez un/e remplaçant/e, 10% du prix du cours,
- après avoir reçu la confirmation d’inscription jusqu’au délai
d’inscription: 10 % du prix du cours,
- après le délai d’inscription jusqu’à 10 jours avant le début du
cours: 50 % du prix du cours,
- 9 jours jusqu’à 0 jours avant le début du cours: 100 % du prix
du cours.

Für Anmeldungen welche nach der Anmeldefrist eintreffen, bleibt
im Falle einer Abmeldung das Kursgeld zu 100 % geschuldet.
Für jede Abmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr von 10 % der
Kurskosten verrechnet.

Pour les inscriptions parvenues après le délai d’inscription le
100 % du prix du cours doit être payé en cas d’annulation.
Pour toute annulation, nous facturons les frais de travail 10 % du
prix du cours.

Änderungen und Absagen von Kursen
Wir sind bemüht, Ihnen ein weitgefächertes Themenangebot
anzubieten. Es ist deshalb möglich, dass nicht bei allen
Veranstaltungen eine genügende TeilnehmerInnenzahl erreicht
wird. Deshalb bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir uns die
Absage von nicht genügend besuchten Kursen vorbehalten
müssen. Ebensogut können uns nicht vorhersehbare Umstände
zwingen, von dem angekündigten Programm, Veranstaltungsort,
Veranstaltungszeit und ReferentInnen abzuweichen. In jedem Fall
sind wir bemüht, Ihnen eine Absage oder notwendige Änderungen
des Programms oder der mitwirkenden ReferentInnen
unverzüglich mitzuteilen. Sollte eine Veranstaltung abgesagt
werden, erhalten Sie umgehend die von Ihnen bezahlte
Teilnahmegebühr zurück.

Modifications et annulations des cours
Nous nous efforçons de vous offrir une variété de thèmes divers. Il
se peut que ne trouvions pas assez de participants pour tous les
cours. Nous nous réservons le droit d’annuler un cours qui n’a pas
assez d’inscriptions. Des circonstances imprévues peuvent aussi
nous obliger à modifier le programme publié ou à changer de lieu,
d’horaire ou d’enseignant de cours. Dans tous les cas, nous vous
informerons le plus tôt possible d’éventuels changements de
programme ou d’une annulation de cours.
Si nous devions annuler un cours, nous vous rembourserions le
montant payé dans les meilleurs délais.

Hinweis
Zwischen dem EVS, dem deutschen, französischen und dem
österreichischen Berufsverband besteht eine Vereinbarung, die
u.a. die Teilnahme bei Veranstaltungen der Verbände zum
Mitgliederbeitrag regelt. Falls Sie Kurse in Deutschland oder
Österreich besuchen, lohnt es sich, daran zu denken.

Indication
L'ASE, L'Association allemande, française et autrichienne des
ergothérapeutes sont liées par une convention dont certains
articles concernent la participation aux cours/journées de
formation à un tarif réduit pour leurs membres. Si vous participez
à un cours organisé par ces associations, pensez-y.
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