Die Anmeldungen zu den Kletterkursen
erfolgen per E-Mail oder persönlich im Salewa
Cube. Unabhängig von der Form der
Anmeldung wird diese erst nach erfolgter
Bezahlung für Salewa Cube verbindlich. Da bei
den Kursen eine maximale Teilnehmeranzahl
vorgesehen ist, zählt der chronologische
Eingang der Zahlung der Kurskosten.

L’iscrizione ai corsi di arrampicata avviene per EMail oppure personalmente al Salewa Cube.
Indipendentemente dalla forma d’iscrizione
questa diventa vincolante per Salewa Cube solo
dopo l’avvenuto pagamento. Siccome è previsto
un numero massimo di partecipanti, conta
l’ordine cronologico di pagamento.

Die Einzahlung erfolgt auf das Konto bei der
Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT72 M030 6911 6196 5110 0014 789
lautend auf Oberalp AG

Il pagamento deve essere effettuato presso la
Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT72 M030 6911 6196 5110 0014 789
intitolato a Oberalp SpA

Als Einzahlungsgrund bitte den Namen des
Teilnehmers und die Kursnummer angeben.

Come causale di versamento è necessario
indicare il nome del partecipante ed il codice del
corso.

Bis zu sieben Tage vor Kursbeginn besteht ein
Rücktrittsrecht. Eine Bearbeitungsgebühr von
€ 10,00 wird jedoch einbehalten.
Wir ersuchen um Verständnis, dass bei
Rücktritt während des Kurses aus Krankheitsund/oder anderen Gründen der Kursbeitrag
nicht rückerstattet werden kann. Dies gilt
auch, falls eine oder mehrere Kurseinheiten
nicht besucht werden können.

Fino a sette giorni all’inizio del corso è previsto il
diritto di recesso. Sarà però ritenuta una somma
di € 10,00 per costi di gestione. Dopodiché sarà
ritenuta la somma intera.
Chiediamo la Vs. comprensione che non è
possibile il rimborso per ritiro durante il corso
per malattia e/o altri motivi. Questo vale anche
se non si partecipa a una o più unità del corso.

Aus Sicherheits- und Qualitätsgründen ist die
Teilnehmeranzahl bei den Kursen begrenzt.

Per motivi di sicurezza e qualità il numero
massimo di partecipanti è limitato.

Unsere Kurse werden ausschließlich von
Bergführern (Mountain Guide IFMGA)
abgehalten.

I corsi verranno tenuti esclusivamente da guide
alpine (Mountain Guide IFMGA).
Ci riserviamo modifiche nel programma.

Wir behalten uns Änderungen im Programm
vor.
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