Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die hier angegebenen allgemeinen Geschäfts- und Teilnahmebedingungen gelten für alle angebotenen Kurse von Physiotherapie Henske
und sind für ein laufendes Schuljahr gültig.
Mit Überweisung der Kursgebühr akzeptiert der Kursteilnehmer die
nachfolgend genannten allgemeinen Geschäfts- und Teilnahmebedingungen.

Nichteinhaltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
Badeordnung verursacht werden. Im Falle eines Unfalls während eines
Kurses kann die Kursleitung ebenfalls nicht zur Verantwortung gezogen
werden. Bei Sachschäden haftet die Kursleitung nur bei grober
Fahrlässigkeit und Vorsatz.
Den Anweisungen der Kursleitung ist unbedingt Folge zu leisten.

An- und Abmeldung

Alle Übungen, die während des Kurses gezeigt werden, sind als Anregung
anzusehen und werden in eigener Verantwortung vom Kursteilnehmer
ausgeführt.

Anmeldungen für unsere Kurse erfolgen ausschließlich mittels des
online verfügbaren Anmeldeformulars für den entsprechenden Kurs
und werden NUR komplett ausgefüllt akzeptiert!
Freie Plätze werden in Reihe des Anmeldevorgangs vergeben.
An- und Abmeldungen für freie Spielgruppen können telefonisch,
schriftlich oder persönlich erfolgen.
Der Kursteilnehmer erhält in der Regel innerhalb von 3 Werktagen
nach Eingang des Anmeldeformulars eine Bestätigung per E-Mail. Die
Einladung mit den notwendigen Informationen zum Kurs und den
Überweisungsdaten für die zu entrichtende Kursgebühr wird 8 Wochen
vor Kursbeginn verschickt. Diese muss bis zur angegebenen
Überweisungsfrist eingegangen sein.
Erfolgt der Einstieg in ein laufendes Angebot, so wird die Kursgebühr
unverzüglich nach der Kursbuchung fällig.
Sollte die Überweisung der Kursgebühr nicht rechtzeitig erfolgen, wird
der Kursplatz anderweitig vergeben.
Bei Abmeldung bis 4 Wochen vor Kursbeginn bleibt diese gebührenfrei.
Bei späteren Abmeldungen oder Nichterscheinen wird die gesamte
Kursgebühr berechnet.
Die Umbuchung auf einen späteren Kurs ist nur vor Kursbeginn
möglich, wenn ein entsprechender Platz frei ist.
Kulanzregelung für versäumte Stunden
Im Falle von versäumten Kursstunden aus triftigen Gründen wird allen
Teilnehmern nach Möglichkeit während des laufenden Kursturnus ein
einmaliger Wiederholungstermin in einer anderen Gruppe an einem
anderen Wochentag angeboten. Dieses Angebot erfolgt meist am
Kurstag selbst per SMS und im Ausnahmefall telefonisch. Sollte uns
keine Telefonnummer vorliegen, können wir keinen Wiederholungstermin anbieten.
Der Kursteilnehmer hat die Kursleitung mind. 12 Stunden vor
Kursbeginn über sein voraussichtliches Fehlen in Kenntnis zu setzen.
Die Kursleitung führt nach bestem Wissen und Gewissen Aufzeichnungen über die Anwesenheit der Teilnehmer. Im Zweifelsfall sind die
Aufzeichnungen der Kursleitung gültig.
Versäumte Stunden können nur nach Absprache und Bestätigung der
Kursleitung nachgeholt werden. Dies gilt nicht für AquaVital-Kurse.
Eine finanzielle Rückerstattung der vom Teilnehmer versäumten
Kursstunden ist ausdrücklich nicht möglich, auch nicht im Falle eines
Krankheitsbedingten längeren Ausfalls.

Teilnehmer, die gegen die guten Sitten, sportliche Fairness, Haus- oder
Geschäftsordnung verstoßen, können ohne Anspruch auf Erstattung der
Kursgebühr von der Kursteilnahme ausgeschlossen werden.
Gesundheit
Die Tauglichkeit der Kursteilnehmer ist eigenverantwortlich, sorgfältig
und rechtzeitig vor Kursbeginn zu prüfen.
Teilnehmer mit ansteckenden Krankheiten dürfen nicht am Kurs
teilnehmen.
Alle kursrelevanten gesundheitlichen und körperlichen Einschränkungen
sind der Kursleitung bei Anmeldung mitzuteilen.
Haus- und Badeordnung
Der Haus- und Badeordnung des jeweiligen Kursortes ist Folge zu leisten.
Jeder Kursteilnehmer muss vor der Kursteilnahme an einer Vorbesprechung teilnehmen. Unklarheiten sind durch den Kursteilnehmer
anzusprechen und zu klären.
Film- und Fotoaufnahmen
Beim Fotografieren für private Zwecke während der Kurseinheit ist zuvor
die Zustimmung der anderen Kursteilnehmer zu erfragen und der
Kursleitung Folge zu leisten. Das Verwenden von Blitzlicht sowie
Filmaufnahmen während der Kurseinheit sind nicht gestattet.
Datenschutz
Physiotherapie Henske verarbeitet die personenbezogenen Daten der
Teilnehmer zweckgebunden und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
Die Daten der Kursteilnehmer werden zur Erfüllung und Zahlungsabwicklung der Kursangebote von Physiotherapie Henske verwendet. Diese
Daten werden darüber hinaus vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weitergegeben.
Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden
sind, werden nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem
sie uns anvertraut wurden.
Schlussbestimmung

Bei Absage des Kurses wegen Erkrankung der Kursleitung werden die
ausgefallenen Kurstage nachgeholt.

Die Unwirksamkeit einer oder einzelner Klauseln hat nicht die
Unwirksamkeit der übrigen Vereinbarung zur Folge. An die Stelle einer
jeden unwirksamen Klausel treten die Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuchs.

Haftung

Gerichtsstand ist Weimar.

Die Teilnahme an allen angebotenen Kursen erfolgt auf eigene Gefahr
und Verantwortung.
Die Kursleitung haftet nicht bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung
von Eigentum. Die Kursleitung haftet nicht für Unfälle, die durch

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Kenntnisnahme / Bestätigung:

Ort, Datum

Stand: August 2018

Name des Kursteilnehmers in Druckbuchstaben

Unterschrift des Kursteilnehmers/Erziehungsberechtigten

Die unterschriebenen allgemeinen Geschäfts- und Teilnahmebedingungen bitte am ersten Kurstag abgeben.

