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Allgemeine Bedingungen

Alle im Konzept-Paket enthaltenen Unterlagen werden ausschliesslich in elektronischer 
Form auf einer Dropbox zur Verfügung gestellt. 

Getragensein ist darum bemüht, die Unterlagen zu aktualisieren und bei Bedarf zu er-
gänzen. Der Zugang zur Dropbox bleibt somit allen Käufern des Konzept-Paketes unein-
geschränkt zur Nutzung erhalten, damit sie jederzeit zu den aktuellsten Dokumenten 
Zugang haben werden und sich auch neu ergänztes Material herunterladen können. 

Getragensein führt eine Liste mit allen Anbieterinnen von Geschwisterkursen und verlinkt 
dein Angebot auf www.getragensein.ch.
Informiere Getragensein, sobald dein Angebot auf deiner Homepage aufgeschaltet ist 
oder – falls du keine Homepage hast – du erste Kursdaten gesetzt hast. 

Erwähne Getragensein beim Geschwisterkurs-Angebot auf deiner Homepage und verlinke 
die Website www.getragensein.ch. 
Ich plane in Zukunft eine eigenständige Website zum Thema Geschwister einzurichten. 
Dort werden die Besucher dann Links und Informationen zum Thema finden.

Die Lizenz von 25 Euro für die Vervielfältigung des Teilnehmergeschenks (Ausmalheft 
«Babyflitterwochen») ist ebenfalls im Preis des Konzept-Paketes inbegriffen. Es gelten 
separate Bestimmungen (siehe Seite 2).

Die Unterlagen dürfen nicht eigenhändig an andere Kursleiterinnen weitergegeben oder 
verkauft werden. 

Falls eine Kursleiterin aus irgendwelchen Gründen das Angebot der Hospitation nicht in 
Anspruch nehmen kann, können keine Kostenanteile zurück erstattet werden.

Bedingungen zur Gestaltung der Geschwisterkurse

Es steht den Kursleiterinnen frei, sich genau an die Kursgestaltung und -dauer von Ge-
tragensein zu halten oder einen eigenen Ablauf zu erarbeiten und nur einzelne Elemente 
aus dem zur Verfügung gestellten Konzept zu übernehmen. 

Die Preisgestaltung der Kursgebühren ist Sache der jeweiligen Kursleiterin. 
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Bedingungen zur Nutzung der Handouts

Die auf der Dropbox gespeicherten Handouts für die KursteilnehmerInnen sind in Druck-
form zur Abgabe in den Kursen bestimmt und dürfen nicht in elektronischer Form ins 
Internet gestellt werden. 

Die Handouts sollen in ihrer ursprünglichen Form weitergegeben werden. Sofern du den 
Inhalt abändern oder dein Logo auf das Handout setzen möchtest, nimm bitte zuerst mit 
Getragensein Kontakt auf.   

Karin Handschin, Winterthur, 1. Januar 2018

Lizenz-Bedingungen für das Teilnehmergeschenk  
(Ausmalbuch «Babyflitterwochen») 

Erweiterte Lizenz für Kursleiterinnen und Hebammen, Heraus- und Weitergabe aus-
schliesslich durch Karin Handschin.
Die Lizenz umfasst die Vervielfältigung des Werkes als Druckversion für bis zu 25 Exem-
plare im Monat, zeitlich unbegrenzt im Rahmen des Tätigkeitsfeldes, für Kurse mit the-
matischer Nähe zum Inhalt des Werkes. Gedruckte Werke dürfen zum Selbstkostenpreis 
verkauft werden. Zusätzliche gemeinnützige Einnahmen durch den Verkauf, sind nach 
Absprache möglich. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt und darf in Form und Inhalt 
nicht verändert werden.

Martina Bürger, Münster, 1. Januar 2018 


