
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Der Verein "Schweizerische Arbeitsgruppe für Rehabilitationstraining" (SART) behält sich 
das Recht vor, die Informationen auf dieser Website jederzeit ohne vorherige Ankündigung 
zu ergänzen, zu streichen oder abzuändern. Die Bestimmungen dieser 
Nutzungsbedingungen begründen kein vertragliches oder sonstiges formelles 
Rechtsverhältnis gegenüber oder im Auftrag einer Partei. 

Die SART ist bemüht, dafür Sorge zu tragen, dass die Inhalte auf diesen Webseiten 
aktuell, vollständig und richtig sind. Alle Inhalte werden bei ihrer Veröffentlichung auf den 
Webseiten und danach in unregelmässigen Abständen sorgfältig geprüft und allenfalls 
angepasst. Da Informationen jedoch raschen Änderungen unterliegen können, sind die 
Inhalte nicht notwendigerweise immer aktuell, richtig und vollständig. Die Angaben 
erfolgen im rechtlichen Sinne ohne Gewähr. 

Diese Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte 
von der SART nicht notwendigerweise autorisiert sind bzw. fortlaufend kontrolliert werden. 
Für die Inhalte auf Seiten fremder Anbieter übernimmt die SART daher keine Haftung. 

Die SART stellt die auf diesen Webseiten eingestellten Inhalte ihren Vereinsmitglieder und 
anderen Interessenten zur allgemeinen Information zur Verfügung. Jeder Besucher dieser 
Webseiten ist selbst verantwortlich, sich über etwaige Beschränkungen vor Aufruf der 
Webseiten zu informieren und diese einzuhalten. 

Das Herunterladen sowie die vorübergehende Speicherung einzelner Webseiten auf 
einem Computer oder Bildschirm ist zulässig. Die Reproduktion oder dauerhafte 
Speicherung von Inhalten, die auf unseren Webseiten eingestellt sind, bedarf hingegen 
der Zustimmung der SART. Insbesondere ist das Kopieren oder Weiterverbreiten von 
SART Dokumenten (Skripte, Vorlage usw.) oder von Teilen davon ohne entsprechende 
Erlaubnis der SART nicht nur unfair, sondern strafbar (URG). Alle SART Dokumente gelten 
gemäss URG als nicht veröffentlicht und dürfen auch für den Schulgebrauch nicht ohne 
Einverständnis der SART kopiert werden. Jegliche Nutzungsrechte verbleiben bei der 
SART und können bei dieser erworben werden. Wenn Sie unsere Zustimmung zur 
Reproduktion von Inhalten einholen wollen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 

SART Statuten 

Art. 4 (Arten der Mitgliedschaft, Struktur und Stimmberechtigung) 
Bei der SART gibt es vier Arten der Mitgliedschaft (Die Vorteile und Unterschiede werden 
hier erklärt): 

1. Ordentliche Mitglieder bestehen aus diplomierten Physiotherapeutinnen, 
eigdenössisch diplomierten Sport- und Turnlehrern und Ärztinnen und  Ärzten und 
zahlen  CHF 80 Mitgliederbeitrag. 

2. Ausserordentliche Mitglieder bestehen aus Studentinnen und Studenten der durch 
die ordentlichen Mitglieder repräsentierten Berufsgruppen. Sie zahlen bis zum 
Abschluss ihrer Ausbildung einen reduzierten Mitgliederbeitrag von CHF 40. 

https://www.sart.ch/infocenter/mitglied-werden/


3. Kollektivmitglieder bestehen aus Physiotherapie- und Arztpraxen, die mindestens 
drei Praxisträger aufweisen und zahlen CHF 800.

4. Ehrenmitglieder bestehen z.B. aus Vorstand, fachlichem Beirat, ausserordentlichen 
Gönnern etc. Die Ehrenmitgliedschaft ist kostenlos.  

Art. 6 (Austritt und Ausschluss) 
Der Austritt aus dem Verein ist lediglich auf Ende des laufenden Kalenderjahres möglich. 
Das Austrittsschreiben muss unter Einhaltung einer vierwöchigen Kündigungsfrist an den/
die Präsidenten/Präsidentin gerichtet werden. Der Austrittsartikel gilt auch für Mitglieder, 
welche Sonderangebote der SART in Anspruch nehmen (z.B. befristete kostenlose 
Mitgliedschaft der SART für CAS, MAS Studierende). 

Mit dem Absenden der Onlineregistrierung bestätige ich, die Angaben zu Person und 
Arbeitsgeber wahrheitsgetreu und korrekt erfasst zu haben. 


