
 

 

 
 

 
NOS CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
1. Prix des cours 
Le prix de chaque cours est celui indiqué dans la liste 
des prix en vigueur. Il couvre les frais 
d’enseignement, le prix de la documentation fournie 
au/à la participant·e ainsi que les frais d’utilisation 
des installations techniques et des systèmes mis à 
disposition par la HES-SO Valais-Wallis. 
 
2. Conditions de paiement 
Le règlement de la finance de cours est à effectuer 
dans les 30 jours qui suivent la réception de la 
facture.  
 
3. Annulation par les participants  
Tout désistement doit être annoncé par écrit au 
secrétariat de la formation continue concernée. Le 
timbre postal ou la date de l’email fait foi. En cas de 
désistement avant la confirmation de l’admission ou 
de la convocation, aucun frais n’est dû. En cas de 
désistement intervenant après la confirmation de 
l’admission ou la convocation, 20% de l’écolage reste 
dû. (mais au minimum CHF 100.-- ) En cas de 
désistement intervenant moins de 10 jours avant le 
début du cours, la totalité de l’écolage est due.  
 
4. Paiement 
En cas de non règlement ou de règlement partiel de 
l’écolage, la HES-SO Valais-Wallis se réserve le droit 
de refuser au participant·e le document de 
validation de la formation.  
 
5. Organisation des cours 
Les responsables de la formation continue courte de 
la HES-SO Valais-Wallis se réservent le droit 
d’ajourner des cours ou de les annuler, ainsi que de 
procéder à des modifications mineures de contenu.  
 
6. Cas particuliers 
Les responsables de la formation continue courte de 
la HES-SO Valais-Wallis se réservent le droit de 
traiter les situations particulières au cas par cas.  
 
7. Voies de droit 
En cas de litige, le règlement relatif à la procédure 
de réclamation et de recours de la HES-SO Valais-
Wallis est applicable.  
 
8. For 
Le for juridique est à Sion 
 

 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
1. Kursgebühren 
Die Gebühren für jeden Kurs sind in der aktuellen 
Preisliste aufgeführt. Darin inbegriffen sind die 
Unterrichtskosten, die Kosten für die Kursunterlagen 
und die Nutzungsgebühren für die technischen 
Anlagen und Systeme, die von der HES-SO Valais-
Wallis zur Verfügung gestellt werden.   
 
2. Zahlungsbedingungen 
Die Kursgebühren müssen innert 30 Tagen nach 
Erhalt der Rechnung bezahlt werden.  
 
3. Abmeldung durch die Teilnehmenden  
Abmeldungen müssen schriftlich an das betreffende 
Sekretariat der Weiterbildung erfolgen. Es gilt das 
Datum des Poststempels oder der E-Mail. Bei 
Abmeldungen vor Erhalt der Zulassungsbestätigung 
oder der Mitteilung des Kursbeginns werden keine 
Kursgebühren in Rechnung gestellt. Bei 
Abmeldungen nach Erhalt der Zulassungsbestätigung 
oder der Mitteilung des Kursbeginns werden 20 % 
der Kursgebühren in Rechnung gestellt (aber 
mindestens CHF 100.--). Ab 10 Tagen vor Kursbeginn 
werden die gesamten Kursgebühren verrechnet.   
 
4. Bezahlung der Kursgebühren 
Bei Nicht- oder Teilzahlung der Kursgebühren behält 
sich die HES-SO Valais-Wallis das Recht vor, den 
Teilnehmenden die Kursbestätigung oder das 
Zertifikat nicht auszustellen.   
 
5. Organisation der Kurse 
Die Weiterbildung der HES-SO Valais-Wallis behält 
sich das Recht vor, Kurse zu verschieben oder 
abzusagen sowie geringfügige inhaltliche 
Änderungen vorzunehmen.   
 
6. Sonderfälle 
Die Weiterbildung der HES-SO Valais-Wallis behält 
sich das Recht vor, besondere Situationen von Fall zu 
Fall zu prüfen.   
 
7. Rechtsweg 
Im Streitfall gelten die Bestimmungen über das 
Beschwerde- und Berufungsverfahren der HES-SO 
Wallis-Wallis.  
 
8. Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand ist in Sitten. 

 


