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General terms and conditions - Date February 04, 2015
The portal flexilingo.com, operated by the company WiW Willisch Web, and hereinafter
referred to as "Flexilingo". The Flexilingo course consists of different packages of private
lessons and is hereinafter referred to as "course". Students are hereinafter referred to as
customers, respectively "The customer".
1. Technical requirements for course participation
a) Skype Account
b) computer with a working webcam, speakers and a microphone
c) a stable Internet connection with at least 20,000 Kbit / s upload capacity
2. Free trial lesson
If the customer books a course after the trial lesson, the trial lesson will be considered the first
lesson of the booked course. If not, the trial class is completely free.
3. Free Swiss German lessons
If the customer books a package of 25 private lessons, he or she has to right to receive one
additional private lesson of 45 minutes during which Swiss German will be taught. If the
customer books a package of 50 lessons, the amount of free additional Swiss German lessons
will be 2. For a packaged of 100 lessons, the amount will of free Swiss German lessons will be
3. This offer is only valid if the offer is mentioned in the course registration form at the
moment the customer books a course.
4. Registration, prices and billing
All prices are in Swiss Francs. The customers’ course registration is definitive after the
registration through Flexilingo’s course registration from. The course price must be paid before
the customer starts his or her course with Flexilingo via bank transfer. The customer must
cover possible bank fees.
5. Course location
The private lessons take place exclusively online via Skype. The tutors might be located abroad,
for example in Germany.
6. Course timing and change of course schedule
After the course registration Flexilingo agrees with the customer on a course slot for private

lessons (time and weekday). The time of the course is maintained for the duration of the
course. It can be modified 48 hours before the course date with the consent of Flexilingo,
the customer as well as the tutor. If these conditions are not adhered to and the customer
missed the private lessons, he is not entitled to repeat the class nor is he entitled to a refund.
7. Special rules for group activities
a) Group activities are an additional offer, which Flexilingo provides sporadically. Flexilingo
does not guarantee the organization/carrying out of any group activities.
b) Special Conditions for Participation: Flexilingo reserves the right to formulate for certain
group activities specific Conditions of Participation. These include in particular, but not only,
the maximum number of participants and to RSVP before a given deadline. If special
participation conditions are not met, the customer has no right to participate in the relevant
group activity.
d) Costs: Some group activities are free others might cost a small fee. The care provided by the
Flexilingo guide during the group activity is included in the price of the group acitivity. Any
other activity related to the costs are borne by the customer, including, in particular, but not
only: Entrance fees, food and beverages, public transportation tickets, travelling costs and
other fees.
e) Flexilingo decides of group activities. The customer has no power over participation in
specific group activities.
f) When participating in the group activities insurance of the customer is of the customer's
responsibility. Participation in group activities is at the customer's risk.
8. Course cancelation
In case of cancelation by the customer after the definitive registration, the customer isn’t
entitled to any kind of refund. Flexilingo provides in this case, the possibility to interrupt the
course and to continue at a later time. If the course is canceled by Flexilingo the customer is
entitled to a refund equal to the value of the unused lessons.
10. Technical problems
Flexilingo cannot guarantee that the connection via Skype will hold on during the private
lessons without interference and / or interruptions. When this occurs, no refund or nonpayment of the lesson can be claimed by the customer.
11. Warranty and liability
Flexilingo does not guarantee the achievement of educational goals, such as specific language
certificates. Flexilingo accepts no liability in case of non-realization of objectives.
For damages in connection with benefits promised by courses, due to defects or other reasons,
which are due to the present contractual relationship, is a liability expressly excluded to the
extent permitted by law.

12. Jurisdiction
Only the Swiss law is applicable, as regards the contractual relationship between the customer
and Flexilingo. The application of legal norms of other countries is excluded. The jurisdiction is
that of Zug.

Privacy / Liability (Currently only available in German)
1. Haftungsausschluss
Flexilingo übernimmt keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit,
Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Haftungsansprüche gegen
Flexilingo wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der
Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, durch Missbrauch der
Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen. Alle
Angebote sind unverbindlich. Flexilingo behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder
das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen
oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
2. Haftung für Links
Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb unseres Verantwortungsbereichs
Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt. Der Zugriff und die Nutzung
solcher Webseiten erfolgen auf eigene Gefahr des Nutzers oder der Nutzerin.
3. Urheberrechte
Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien auf der
Website gehören ausschliesslich oder den speziell genannten Rechtsinhabern. Für die
Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche Zustimmung der Urheberrechtsträger im
Voraus einzuholen.
4. Datenschutz
Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die datenschutzrechtlichen
Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) hat jede Person Anspruch auf Schutz
ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Wir halten diese
Bestimmungen ein. Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt und weder an
Dritte verkauft noch weiter gegeben.
In enger Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen wir uns, die Datenbanken
so gut wie möglich vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu
schützen.
Beim Zugriff auf unsere Webseiten werden folgende Daten in Logfiles gespeichert: IP-Adresse,
Datum, Uhrzeit, Browser-Anfrage und allg. übertragene Informationen zum Betriebssystem
resp. Browser. Diese Nutzungsdaten bilden die Basis für statistische, anonyme Auswertungen,
so dass Trends erkennbar sind, anhand derer wir unsere Angebote entsprechend verbessern
können.
5. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem
Facebook-Logo oder dem “Like-Button” (“Gefällt mir”) auf unserer Seite. Eine Übersicht über
die Facebook-Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen
Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die
Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook
“Like-Button” anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie

die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den
Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als
Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung
durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Datenschutzerklärung von facebook unter https://www.facebook.com/about/privacy/
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem FacebookNutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
6. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen
werden angeboten durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107,
USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion “Re-Tweet” werden die von Ihnen
besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt
gegeben. Dabei werden u.a. Daten wie IP-Adresse, Browsertyp, aufgerufene Domains, besuchte
Seiten, Mobilfunkanbieter, Geräte- und Applikations-IDs und Suchbegriffe an Twitter
übertragen.
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Aufgrund laufender
Aktualisierung der Datenschutzerklärung von Twitter, weisen wir auf die aktuellste Version
unter (http://twitter.com/privacy) hin.
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter
http://twitter.com/account/settings ändern. Bei Fragen wenden Sie sich an
privacy@twitter.com.
7. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Adsense
Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der
Google Inc. (“Google”). Google AdSense verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht.
Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch
diese Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten
ausgewertet werden.
Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen
können von Google an Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. Google wird Ihre
IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung
dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
8. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (“Google”).
Google Analytics verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der

Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte
diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Die im Rahmen von Google Analytics von
Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung
dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
9. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1
Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. Über
die Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google
und dessen Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1
gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen
haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in
Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen
Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden.
Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und
andere zu verbessern.
Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares,
öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss.
Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name
auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto
verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre
E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen.
Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten
Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen
(http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/) genutzt. Google veröffentlicht
möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. geben
diese Statistiken an unsere Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder
verbundene Websites.
10. Verwendung von Cookies
flexilingo.com verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch dieser
Website im Browser des Computers dauerhaft oder temporär gespeichert werden. Zweck der
Cookies ist insbesondere die Analyse der Nutzung dieser Website zur statistischen
Auswertung sowie für kontinuierliche Verbesserungen.

Im Browser können Cookies in den Einstellungen jederzeit ganz oder teilweise deaktivieren.
Bei deaktivierten Cookies stehen dem Websitebesucher allenfalls nicht mehr alle Funktionen
dieser Website zur Verfügung.

