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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von 1001kindernacht® 

für die Weiterbildungen (Kurse und Seminare) von 1001kindernacht® 

1. Geltungsbereich  
Für die Nutzung der Webseite/n www.1001kindernacht.ch / www.1001kindernacht.de / 
www.1001kindernacht.at sowie die Geschäftsbeziehungen zwischen 1001kindernacht® und 
ihren Kunden gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der 
bei Aufruf der Webseite aktuellen und gültigen Fassung.  

2. Kundenbeziehung 
Als Kunde wird jede natürliche und juristische Person bezeichnet, die mit 1001kindernacht® 
geschäftliche Beziehungen pflegt. Bei der Anmeldung für eine 1001kindernacht®-Weiterbil-
dung stimmt der Kunde den AGB zu und erklärt sich somit ausdrücklich mit den AGB und de-
ren Inhalt einverstanden.  

3. Informationen  
1001kindernacht® bemüht sich, sämtliche Angaben und Informationen auf den oben ge-
nannten Webseiten und an den Weiterbildungen fachlich korrekt, vollständig, aktuell und 
übersichtlich bereitzustellen. 1001kindernacht® kann jedoch für die Richtigkeit dieser Anga-
ben und Informationen keine Gewähr leisten. 

1001kindernacht® benutzt Hyperlinks auf den Webseiten oder auf Social Media (z.B. Face-
book/Instagram) lediglich für den vereinfachten Zugang des Kunden zu anderen Weban-
geboten. 1001kindernacht® kann weder den Inhalt dieser Webangebote im Einzelnen ken-
nen, noch die Haftung oder sonstige Verantwortung für die Inhalte dieser Webseiten über-
nehmen.  

4. Tarife und Mitgliederbeiträge 
Die Tarife und Mitgliederbeiträge sind auf den Webseiten aufgeführt. Tarifänderungen kön-
nen jederzeit und ohne Vorankündigungen vorgenommen werden. Es gelten die bei Inan-
spruchnahme der Dienstleistung bzw. bei Fälligkeit des Mitgliederbeitrages aktuellen Tarife.  

5. Annulation und Zahlungsbedingungen 
Mit dem Einzahlen des Kurs-/Seminargeldes ist die Anmeldung verbindlich. Eine Rückzahlung 
erfolgt nur in folgenden Situationen: 

• Bis zu 30 Tage vor Kurs-/Seminarbeginn und vor Erhalt des Kurs-/Seminarmaterials wird der 
ganze Betrag zurückerstattet 

• Innerhalb von 30 Tagen vor Kurs-/Seminarbeginn und nach Erhalt Kurs-/Seminarmaterials 
werden nur noch 50% zurückerstattet 

Alle Änderungen der Anmeldung / Abmeldung werden mit einer Pauschale von 30 Sfr. / 25 
Euro (für den entstandene Arbeitsaufwand) verrechnet.  
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6. Nachholen verpasster Kursblöcke 
Wenn ein/e KursteilnehmerIn bis zu 4 Lektionen fehlt, kann dies auf freiwilliger Basis nachgeholt 
werden. Verpasst ein/e KursteilnehmerIn mehr als 4 Lektionen, müssen die vepassten Inhalte 
nachgeholt werden, um zur Prüfung zugelassen zu werden. Dieses Nachholen erfolgt in Form 
des Homekurses. Die Kosten werden entsprechend der aktuellen Kurstarife erneut verrechnet. 

7. Haftung 
Das dem 1001kindernacht®-Kurs zugrunde liegende Fachkonzept und -wissen ist sorgfältig er-
arbeitet und geprüft. 1001kindernacht® übernimmt keine Verantwortung für die Beratungen 
und Kunden der ausgebildeten SchlafberaterInnen. 1001kindernacht® schliesst jegliche Haf-
tung für direkte Schäden, Folgeschäden oder sonstige Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden der SchlafberaterInnen 1001kindernacht® und deren Kunden aus. Vorbehalten 
bleibt eine zwingende gesetzliche Haftung für grobe Fahrlässigkeit oder rechtswidrige Ab-
sicht.  

8. Schweigepflicht und Datenschutz 
Die Kurs-/Seminarleitung der Weiterbildungen durch 1001kindernacht® unterliegt der Schwei-
gepflicht. Die Aussagen des Kunden (sowohl schriftlich wie mündlich) werden höchst vertrau-
lich behandelt und nicht ohne Zustimmung des Kunden an Dritte weitergegeben. Vom Kun-
den erhaltene Fotos werden von 1001kindernacht® nicht ohne dessen Zustimmung genutzt.  

Die vom Kunden bei der Kontaktaufnahme angegebenen Daten werden von 1001kinder-
nacht® gespeichert. 1001kindernacht® behält sich vor, Kunden anhand erworbener Daten 
erneut zu kontaktieren. Der Kunde kann den zukünftigen Erhalt von Informationen durch 1001-
kindernacht® jederzeit per Email widerrufen und zudem einfordern, dass seine persönlichen 
Daten zu seiner Einsicht freigegeben oder vollständig gelöscht werden. 

9. Immaterielle Schutzrechte und Geschäftsgeheimnisse 
 

9.1. Im Allgemeinen  

1001kindernacht® ist alleinige Urheberin der von ihr erstellten Inhalte der Webseiten, Konzepte 
und Unterlagen. Ihr steht das alleinige Recht zu, diese rechtlich geschützten Werke zu veräus-
sern, zu verbreiten, anzubieten, weiterzuentwickeln, oder anderweitig zu verwerten. Dem 
Kunden ist es nicht gestattet, Inhalte der 1001kindernacht®-Weiterbildungen (inklusive weiter-
führende Unterlagen auf Dropbox, die von 1001kindernacht® verfasst wurden) ohne schriftli-
che Zustimmung durch 1001kindernacht® an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen.  

9.2. Ausgebildete SchlafberaterInnen 1001kindernacht® 

Von 1001kindernacht® ausgebildete Fachpersonen dürfen sich nach bestandener Prüfung 
öffentlich «SchlafberaterIn 1001kindernacht®» und ihr Angebot «Schlafberatung 1001kin-
dernacht®» nennen. Sie erhalten das Recht, das im Rahmen des Kurses erworbene Wissen 
zum Konzept von 1001kindernacht® für eigene Beratungsangebote zu verwenden. 

Die von 1001kindernacht® ausgebildeten SchlafberaterInnen sind verpflichtet, bei ihren An-
geboten (Vorträgen, Webseiten, Texten, Flyern etc...) stets auf die Urheberin des Konzepts 
1001kindernacht® zu verweisen, wenn die Inhalte auf den Unterlagen von 1001kindernacht® 
beruhen. Dabei müssen sowohl die genaue Quelle (Autorin, Titel des Originaltextes, Seite, 
Jahr) angeben werden. Das Logo darf nicht ohne Verweis auf die Webseite 
www.1001kindernacht.ch verwendet werden.  
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In keinem Fall dürfen ohne vorgängiges schriftliches Einverständnis von 1001kindernacht® 
andere Fachleute nach dem Konzept und den Kursunterlagen von 1001kindernacht® zu 
SchlafberaterInnen weitergebildet werden.  

Von 1001kindernacht® ausgebildete SchlafberaterInnen werden nach bestandener Prüfung 
und Überweisung des Mitgliederbeitrages auf Wunsch mit Namen, Wohnort, Email, Telefon-
nummer und eigener Webseite auf www.1001kindernacht.ch/Eltern aufgeführt. Sie erhalten 
zusätzlich Zugang zu einem Dropbox-Ordner mit weiterführenden Unterlagen und einer ge-
schlossen Facebook-Gruppe, wo sie nachbetreut und weitergebildet werden, Fragen stellen 
und sich mit anderen SchlafberaterInnen 1001kindernacht® austauschen können. Die Rechte 
dieses Absatzes erlöschen, sobald die/der ausgebildete SchlafberaterIn 1001kindernacht® 
den Mitgliederbeitrag nicht fristgemäss bezahlt. 

In keinem Fall (auch bei Bezahlung des Mitgliederbeitrages) dürfen ohne vorgängiges schrift-
liches Einverständnis von 1001kindernacht® Fachleute nach dem Konzept und den Kursunter-
lagen von 1001kindernacht® weitergebildet werden.  

10. Schlussbestimmungen 
1001kindernacht® behält sich ausdrücklich vor, die vorliegenden AGB, die Tarife und Gebüh-
ren jederzeit zu ändern und ohne Ankündigung in Kraft zu setzen.  

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Dienstleistungen von 1001kindernacht® gilt der 
ausschliessliche Gerichtsstand Herrenschwanden, Kanton Bern, Schweiz.  

Auf die Geschäftsbeziehung zwischen 1001kindernacht® und ihren Kunden ist Schweizer 
Recht anwendbar, unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts. 

 

Herrenschwanden, im November 2022 

 

1001kindernacht® 

 

Sibylle Lüpold 

Geschäftsführerin 

 

 


