Rīga / Lettland / 2020

Richtlinien für die Anmeldung
Nach Abschluss dieser Einschreibung erhalten Sie per Mailnachricht Informationen über das weitere Prozedere. Sofern es in Ihrer betreffenden Stimmlage noch freie Plätze hat, wird ihr Platz für
eine bestimmte Zeitspanne reserviert. Sie sind gebeten, nach einer Aufforderung im Januar die
Kursgebühr zu begleichen. Mit der Begleichung der Kursgebühr erfolgt die definitive Buchung.

Versicherungen / Fragen zur Haftung
Bitte beachten Sie, dass gesundheitliche Versicherungen Sache der Teilnehmenden ist. Für spezifische Reiseversicherungen, wie beispielsweise Reisegepäck-, Annullierungskosten-, Reiseunfall-, Reisekranken- oder
Extra-Rückreisekosten-Versicherung ist jede Person selber verantwortlich.
Des Weiteren wird jede Haftung für Diebstahl, Verlust, Beschädigung oder Missbrauch von Check- und Kreditkarten abgelehnt. Eine Haftpflichtversicherung kann sich lohnen, doch die meisten Schweizer/innen haben bereits so eine Versicherung.
Zeitmanagement (Fahrpläne, Termine)
Obwohl die Reise sehr sorgfältig geplant und auch schon im ähnlichen Stile durchgeführt wurde, kann es
vorkommen, dass der Zeitplan infolge aussergewöhnlicher Umstände (z.B. ÖV-Verspätung, Unfälle, Stau,
Probleme beim Flughafen) nicht eingehalten werden kann. In diesen Fällen wird jede Haftung abgelehnt. Es
wird jedoch umgehend nach passenden Alternativlösungen gesucht und alles daran gesetzt, dass der weitere Verlauf der Reise reibungslos und unbeeinträchtigt fortgesetzt werden kann. Ich rate Ihnen dringend,
bei Ihrer Reiseplanung mögliche Verspätungen einzuberechnen - insbesondere am Morgen vor dem Abflug!
Verhinderung / Absage
Da die meisten Buchungen und Anzahlungen unmittelbar nach der Anmeldung getätigt werden, kann die
Kursgebühr nach der definitiven Anmeldung nicht zurückerstattet werden. Aus diesem Grund empfehle ich
Ihnen, eine persönliche Annulationsversicherung abzuschliessen. Wenn Sie die Reise nicht antreten können,
sind Sie verpflichtet, dies umgehend per Mail an macep@bluewin.ch mitzuteilen.
Sollten unvorhersehbare Ereignisse höherer Gewalt (z.B. Naturkatastrophen, Epidemien), behördliche Massnahmen oder Streiks die Reise erheblich erschweren, gefährden oder verunmöglichen, kann es zu einer Absage kommen.
Preisänderung
Die Kurskosten wurden sehr seriös berechnet und somit kann davon ausgegangen werden, dass der Preis
sich nicht ändern wird. Trotzdem besteht die Möglichkeit, dass unvorhersehbare Treibstoffzuschläge, neu
eingeführte Abgaben (Kurtaxen, Flughafengebühren, Steuern) oder immense Wechselkursänderungen die
Kursgebühren anheben könnten. Falls das eintreffen sollte, werden Sie umgehend kontaktiert und Sie
kriegen eine detaillierte Abrechnung mit Begründung.
Passport / Identitätskarte
In Lettland ist sowohl der Pass als auch die Identitätskarte akzeptiert. Falls Sie einen Pass haben, so rate ich
Ihnen, diesen mitzunehmen. Für die Vollständigkeit und vorgeschriebene Gültigkeit Ihrer Reisedokumente
(Pass/Identitätskarte) sind Sie verantwortlich.

Zürich, September 2019

Music Academy Cultural Exchange Program
vertreten durch Sven-David Harry

