
Allgemeinen Kursteilnahme Bedingungen 

 

1. Vertragspartner 

Mit einer Buchung an der Teilnahme eines Braukurses, Brauevent oder mit der Mietung der 

Räumlichkeit gehen die Teilnehmer einen verbindlichen Vertrag mit dem Anbieter «Mittelalter Bräu 

D’Alonzo» ein. 

 

2. Gültigkeit 

Dieser Vertrag wird mit der Buchung direkt gültig, vorausgesetzt, es hat am gewünschten Datum 

noch genügend freie Plätze. Sollte dies nicht der Fall sein, dann ist der Vertrag als nichtzustande 

gekommen zu betrachten. Der Eventanbieter hat das Recht, den Teilnehmern aus persönlichen 

Gründen die Teilnahme zu verwehren. Damit ist der Eventanbieter verpflichtet, dem Teilnehmer eine 

allfällig bereits bezahlte Teilnahmegebühr zurück zu erstatten. 

 

3. Rücktrittsrecht 

Der Teilnehmer kann innert 14 Tagen vom Vertrag kostenfrei zurücktreten. Sollte jedoch der Event 

innerhalb der nächsten 30 Tagen stattfinden, gilt kein Rücktrittsrecht. Kann ein Teilnehmer kurzfristig 

nicht an einem Event teilnehmen, so kann dieser unter Absprache mit dem Eventanbieter einen 

Ersatz für sich selber organisieren. Kann ein Teilnehmer aufgrund einer Krankheit, eines Unfalles, 

Todesfalles oder sonst einer schwerwiegenden Ursache nicht teilnehmen, hat der Teilnehmer das 

Recht, seine Teilnahme auf ein anderes Datum zu verschieben. Der Teilnehmer hat jedoch kein Recht 

auf eine Rückforderung der Teilnahmegebühr. Bei einer behördlichen Schliessung (bsp. Lockdown) 

wird die Teilnahme auf ein anderes, mögliches Datum verschoben. Auch hier wird die 

Teilnahmegebühr nicht zurückerstattet. 

 

4. Verschieberecht des Anbieters 

Sollte der Kursanbieter kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sein, den Event 

durchzuführen, so ist dieser berechtig den Event abzusagen und verpflichtet sich dazu, für alle 

Teilnehmer ein Verschiebedatum anzubieten. 

 

5. Datenschutz 

Zwecks Erstellung der Kursteilnehmerlisten und Rechnungsstellung sammelt der Eventanbieter die 

Daten der Teilnehmer, namentlich sind es die Namen, Geburtsdaten, Adressen, E-Mailadressen und 

Telefonnummern. Diese Daten dienen rein der Erfüllung der Geschäftstätigkeit und werden weder 

weitergegeben noch verkauft. Auf Teilnehmerwunsch können diese Daten jederzeit nach einer Frist 

von 2 Jahren nach dem Event gelöscht werden. 

 

6. Alter der Teilnehmer 



Grundsätzlich dürfen Teilnehmer jeglichen Alters am Event teilnehmen. Jedoch ist es die 

Konsumation von Bier und Wein bei unter 16-Jährigen und von Spirituosen und Liköre bei unter 18-

Jährigen verboten. 

 

7. Das gebraute Bier 

Das zusammen gebraute Bier bleibt Eigentum vom «Mittelalter Bräu D’Alonzo». Es darf jedoch gerne 

gleich während des Kurses gekauft und somit vorbestellt werden. 

 

8. Inhalt des Braukurses 

Der Braukurs beinhaltet eine unterhaltsame und gleichzeitig lehrende Aktivität welche ca. 6 – 7 

Stunden dauert. Dabei lernt man, wie man auf einfache Art und Weise auch Zuhause sein eigenes 

Bier nachbrauen könnte. Die Konsumation von Bier, Mineralgetränken und Kaffee gelten bis die 

Bierwürze abgekühlt ist als inklusive. Ausserdem bekommt jeder Teilnehmer eine warme Mahlzeit als 

Hauptverpflegung. Allergene oder Unverträglichkeiten sind bei der Kursteilnahme anzugeben. 

 

9. Gerichtsstand 

Der Gerichtsstand liegt im Kanton Schaffhausen. 

 

10. Datum dieser Bedingungen 

11.07.2021 


