Änderung gültig ab 01.12.2018
AGB

Teilnahmebedingungen (AGB)

Die vollständige Kursgebühr überweise bitte spätestens
nach 5 Tagen nach dem ersten Kursbeginn auf
folgendes Konto: (Bankverbindung wird hier nicht
veröffentlicht)
Sollte der Betrag bis dahin nicht gezahlt sein, wird die
Teilnahme bei Wiederholung untersagt.
Bei anhaltendem Zahlungsverzug wird ein
Forderungsmanagement beauftragt und die Teilnahme am
Unterricht, wird bis zur vollständigen
Bezahlung ausgesetzt.
Ein Lastschriftverfahren wird in der nächsten Zeit
angestrebt, daher bitte ich dann Zeitnah, die
Ermächtigung der SEPA Lastschrift zuzustimmen, sobald
diese ausgegeben wird.

•

Mitgliedschaft

•

Die Mitgliedschaft wird auf ein halbes oder ein Jahr
geschlossen und ist jederzeit acht Wochen zum
Monatsende kündbar, frühestens jedoch nach dem
Ablauf von 3 Monaten (Mindestvertragslaufzeit). Die
Kündigung hat schriftlich zu erfolgen (Post). Bei
einem Jahres- oder Halbjahresvertrag verlängert
sich dieser automatisch, wenn keine Frist gemäße
Kündigung eingeht.

•

Ein Pausieren der Mitgliedschaft ist nur bei einer,
länger als vier Wochen andauernder Krankheit,
gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes oder bei 8
Wochen ankündigen möglich. Die Vereinbarung
einer Pause muss schriftlich im Voraus
beantragt werden (Post); nachträgliches
Pausieren ist nicht möglich. Es verlängert sich
die Vertragszeit bei Pausierung um die Zeit wo
pausiert wurde.

•

Nimmt ein Mitglied die angebotenen Leistungen
nicht in Anspruch, entbindet ihn dies nicht von
der Verpflichtung der monatlichen Zahlungen.
Ein Anspruch auf Rückzahlung bereits
geleisteter Zahlungen besteht insofern nicht.
Dies gilt auch bei anstehenden
Urlaubsplanungen oder sonstiger Termine.

•

Es gelten nur Halbjahres - und Jahresverträge
(keine Einzeltermine, keine 10er oder 20er
Karten)

•

Gesetzliche Feiertage gelten als Feiertage (so wie in der
Arbeitswelt) Hierbei gibt es keinen Anspruch auf Ersatz
(Nachholen).

• Special Kurse werden ausgeschrieben der kompl. Betrag
wird gespendet.

•

10 Einheiten Kurs (Rückenschule)

•

Die Kursbuchung der 10 Einheiten berechtigt dich
zur Teilnahme an einem festen Kurstermin je
Woche. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung
oder auch Bar, spätestens nach dem ersten
Kursbesuch und hat 5 Werktage danach auf dem
oben aufgeführten Konto einzugehen.

•

Bei Krankheit muss ein ärtztliches, Attest
eingereicht werden um die Kurseinheiten
angerechnet zu bekommen und um
diese nachzuholen.

•

Rücktritt

•

Solltest du trotz Anmeldung nicht an deinem
Rückenschule/Einheitenkurs teilnehmen können,
gib uns bitte rechtzeitig Bescheid. So können wir
den Platz an einen anderen Teilnehmer vergeben.
Der Rücktritt bis zu einer Woche vor Kursbeginn ist
kostenfrei möglich.

•

Bei einer späteren Abmeldung (ab einer Woche vor
Kursbeginn) ist hingegen der gesamte Kursbeitrag
fällig. Der Rücktritt hat schriftlich (Email oder Post)
einzugehen. Ein Anspruch auf Rückzahlung bei
verspätetem Rücktritt oder Nichtteilnahme besteht
nicht. (Rückenschule/Einheitenkurs)

•

Solltest du aus gesundheitlichen Gründen nicht am
Kurs (Einheitenkurs) teilnehmen können, bestehen
(gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes) die
Möglichkeiten, eine Gutschrift des Kursbeitrages für
einen späteren Kurs vorzunehmen oder deinen Kurs
an eine andere Person zu übertragen. Diese
Regelung gilt nur für komplette Kurse und nicht für
einzelne Stunden.

•

Solltest du einzelne Stunden versäumen ( nur gültig
bei einem normalen Kurs Vertrag), hast du die
Möglichkeit diese bis zu 12 Wochen in einem
anderen Kurs nachzuholen. Bitte beachte, dass die
maximale Teilnehmerzahl der Kurse beschränkt
werden kann, wenn dies für den ordnungsgemäßen
Ablauf erforderlich ist. Eine hinreichende Menge an

Nachholplätzen halten wir in allen Kursen bereit; ein
Anspruch auf die Teilnahme als Nachholtermin
besteht jedoch nicht (z.B. Rückenschule).

•

Alle über die 12 Wochen Nachholzeit hinaus
versäumten Stunden verfallen ersatzlos (Bei festem
Vertrag kein Einheitenkurs) . Die Nachholfrist
verlängert sich durch Urlaub oder Krankheit nicht.
Die Verrechnung versäumter Stunden mit dem
Kursbeitrag oder die Anrechnung auf einen
späteren Kurs sind nicht möglich.

•

Solltest du Urlaubsplanungen haben dann bitte
vorher Bescheid geben. Du kannst die Zeit
nachholen. Dies gilt auch bei kurzen Fehlzeiten.
(Nur bei Vertrag keine Einheitskurse)

•

(Bis zu 12 Wochen Nachholzeit)

•

Personal Stunden

•

Vereinbarte Termine für Einzelunterricht sind
verbindlich. Solltest du deinen Termin nicht
wahrnehmen können, informiere uns bitte
rechtzeitig. Werden Termine weniger als 24
Stunden zuvor abgesagt, ist der volle Betrag zu
entrichten. Die Bezahlung erfolgt im Vorfeld per
Überweisung, Gutschein, Bar Bezahlung der
Einzelstunde.

•

Haftung

•

Bitte teile dem Trainer vor der Stunde mit, falls du
an einer Krankheit leidest oder gesundheitliche
Einschränkungen hast, die einer Teilnahme am
Kurs oder einzelnen Übungen entgegenstehen
könnten. Bei starken gesundheitlichen Problemen.
kläre bitte vorab, mit deinem Arzt, ob du am Kurs
teilnehmen darfst. Die Teilnahme erfolgt auf eigene
Verantwortung.

•

Persönliche Gegenstände und Wertsachen werden
von den Teilnehmern auf eigene Verantwortung in
die Räume des Zentrums / Vereins eingebracht.
Eine Haftung für einen etwaigen Verlust
übernehmen wir nicht.

•

Der Aufenthalt und das Tanzen (so wie Trampolin
springen oder Fitnessübungen etc.) geschieht auf
eigene Gefahr. Für Personen- oder Sachschäden,
die nicht von den Mitarbeitern oder von Denise
Lifestyle Fitness verursacht werden, ist jede Haftung
ausgeschlossen. Für Garderobe und andere
Wertsachen übernehmen wir keine Haftung.

•

Änderungen bei Denise Lifestyle Fitness

•

Wir behalten uns vor, Änderungen im Kursplan, den
Tarifen in zumutbarer Weise vorzunehmen. Eine
entsprechende Ankündigung erfolgt zeitnah per Info
im Kurs oder Mail und oder auch auf unserer
Webseite. Ein Anspruch auf Rückvergütung besteht
in diesen Fällen nicht.

•

Kursausfall durch Krankheit oder Weiterbildung bei
Denise Lifestyle Fitness

•

Bei einem Krankheitsbedingten Ausfall einer
Kurseinheit wird der Termin nachgeholt.
Bitte geben Sie uns daher unbedingt ihre Telefon und Handynr. An, um Sie informieren zu können.

•

•

•

•

Bei Weiterbildungsterminen werden Sie im Kurs
informiert, so wie auch via Mail.
Sonstiges

Sollte eine der vorstehenden Regelungen
unwirksam sein, berührt das die Wirksamkeit der
Übrigen nicht. Weitere Vereinbarungen bedürfen
der Schriftform.

•

Wann gibt es keinen Unterricht?

•

In einigen Wochen/ Tagen des Jahres findet kein
Unterricht statt (Weihnachten 24.12/25.12/26.12/
31.12 evtl. vereinzelte Ferientage in den Ferien ,
insges. bis zu 5-6 Wochen verteilt im Jahr) In den
übrigen Ferienwochen bieten wir ein
Ferienprogramm an, das von den normalen
Kurszeiten auch abweichen kann. Ein Plan wird
hierzu rechtzeitig Veröffentlicht bzw. es wird im Kurs
sowie über einen aushängenden Plan vor Ort
informiert.

•

Gesetzliche Feiertage gelten als Feiertage (so wie in der
Arbeitswelt) Hierbei gibt es keinen Anspruch auf Ersatz
(Nachholen).

