Kursbedingungen (Holzwerkstatt)
In folgendem Dokument wird die/der Teilnehmende über die Kursbedingungen in der Werkstatt
Zäziwil informiert. Die Informationen auf diesem Dokument sind hauptsächlich den AGB von
Jürgen Hansen entnommen und sind im Hinblick auf diesen Kurs von besonderer Bedeutung.
Die in diesem Dokument nicht erwähnten Teile der AGB sind dennoch gültig.

Sicherheitshinweise
Die grossen Holzbearbeitungsmaschinen wie z.B. die Tischkreissäge, Abricht- und Dickenhobelmaschine, Bandsäge, Kantenschleifmaschine und Dewalt-Paneelsäge (Aufzählung nicht abschliessend) sowie weitere Maschinen, Werkzeuge oder Gegenstände, die ein Verletzungspotenzial aufweisen, dürfen nur nach einer Einführung durch Jürgen Hansen und anschliessend nur unter seiner Aufsicht und Begleitung benützt werden. Nur wenn es von Jürgen
Hansen ausdrücklich erlaubt wird, ist die alleinige Benützung dieser Maschinen, Werkzeuge
oder Gegenstände gestattet.
Die Schutzvorrichtungen auf den Maschinen dürfen nicht entfernt werden und auch die persönlichen Schutzausrüstungen wie Brillen, Ohrenschutz, Handschuhe und Staubmasken sind bei
den entsprechenden Maschinen und Arbeiten zu tragen.
Es darf nur mit geschlossenen Schuhen in der Werkstatt gearbeitet werden. Arbeitskleider werden aufgrund der möglichen Verschmutzung durch Staub und Leim empfohlen.
Die Anweisungen von Jürgen Hansen bezogen auf die Schutz- und Sicherheitselemente sind
strikte einzuhalten. Bei Unsicherheiten darf und muss jederzeit bei ihm nachgefragt oder Hilfe
geholt werden.
Sollte sich doch jemand verletzen, so ist dies sofort Herrn Hansen zu melden
Physische oder psychische Beeinträchtigungen, die für die Sicherheit des Kurses und der Teilnehmenden von Relevanz sein können, sind Jürgen Hansen zu melden, damit unter Umständen
eine Anpassung der Durchführung erfolgen kann.
Die Räumlichkeiten der Werkstatt sind eine rauchfreie Zone. Der Konsum von Alkohol, Drogen oder sonstigen bewusstseinsverändernden Substanzen sind innerhalb und in Umgebung der
Werkstatt verboten.
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Versicherung/Haftungsausschluss
Trotz sorgfältigster Instruktion, Durchführung und auch Überwachung durch Jürgen Hansen
kann bei den Kursen ein gewisses Restrisiko für Unfälle mit Personen- oder Sachschäden nicht
gänzlich ausgeschlossen werden. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
die Versicherung Sache der Teilnehmenden ist. Man wird während der Kurse nicht durch
Jürgen Hansen versichert.
Jürgen Hansen lehnt jegliche Haftung für Unfälle, die sich vor, während oder nach einem Kurs
ereignen, ab. Darüber hinaus wird die Haftung auch für Sachschäden am persönlichen Material
der Teilnehmenden oder für Diebstahl ausdrücklich ausgeschlossen.
Bei Schäden am Material, das von Jürgen Hansen zur Verfügung gestellt wird, können die Teilnehmenden haftbar gemacht werden.

Bildrechte
Jürgen Hansen macht regelmässig Fotos von den Kursen. Diese können unter Umständen auf
seiner Webseite veröffentlicht werden. Eine anderweitige Verwendung bzw. Verbreitung der
Fotos ist nicht vorgesehen und findet auch nicht statt. Bitte unten ankreuzen, ob man damit
einverstanden ist oder nicht!

☐

Bin damit einverstanden, das Fotos von mir auf die Website von Jürgen Hansen
veröffentlicht werden

☐ Es dürfen keine Bilder von mir auf die Website von Jürgen Hansen gestellt werden
Ich bestätige hiermit, dass ich die AGBs und die Kursbedingungen gelesen und verstanden habe und ich erkläre mich damit eiverstanden:

Vorname:………………………………………………………………………
Name:…………………………………………………………………………..
Adresse:………………………………………………………………………...
PLZ/Ort:……………………………………………………………………….
Geburtsdatum:…………………………………………………………………
Ort/Datum:…………………………………………………………………….
Unterschrift:……………………………………………………………………
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