ladenatelier federleicht
Inh. Livia Seifert

Allgemeine Geschäftsbedingungen im ladenatelier federleicht
für Erwachsenenkurse
Geltungsbereich
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche zwischen Livia Seifert –
ladenatelier federleicht - und den Teilnehmern von Kursen und Seminaren geschlossenen Verträge.
Teilnahmebedingungen
An Veranstaltungen und Kursen kann jede Person teilnehmen, die angemeldet ist und die Teilnahmegebühr
entrichtet hat, sofern an ihrer Teilnahme keine Bedenken aus ärztlicher Sicht bestehen. Die Teilnehmer
haben Livia Seifert – ladenatelier federleicht - vor Inanspruchnahme der Leistung über etwaige
Vorerkrankungen und/oder körperliche Einschränkungen zu informieren (siehe Anmeldeformular).
Zustandekommen des Vertrags
Der Vertrag kommt durch Anmeldung des Teilnehmers und Bestätigung der Anmeldung durch Livia Seifert –
ladenatelier federleicht - zu den vereinbarten Vergütungssätzen zustande.
Anmeldung
Bei allen Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung (vollständig ausgefülltes Anmeldeformular /
Anamnesebogen und Eingang der Kursgebühr) vor Kursbeginn erforderlich. Alle Anmeldungen werden in der
Reihenfolge des Eingangs gebucht. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung
mit Informationen zum Veranstaltungsort, Trainer und alle wichtigen Details.
Für Neueinsteiger wird eine preisermäßigte Probestunde angeboten und empfohlen (ist jedoch nicht
verpflichtend), um die Unterrichtsmethode der Trainerin kennenzulernen und die geeignete
Leistungsniveaustufe zu finden, bevor es zum Kauf einer Kurskarte mit festem Kurstermin kommt. Die
Probestunde wird bei Entscheidung zum Kauf einer Kurskarte als erste Stunde verrechnet. Sollte keine
Fortsetzung gewünscht werden, bestehen keine Ansprüche auf Kostenerstattung. Eine Entscheidung über
die Fortsetzung des Kurses muss unmittelbar im Anschluss an die Probestunde getroffen werden.
Im Falle von Überbuchungen wird der Interessent unverzüglich informiert und auf eine Warteliste gesetzt.
Mit dem Kauf einer Kurskarte wird ein bestimmter wöchentlicher Kurstermin fest gebucht, die Kurstermine
finden an aufeinanderfolgenden wöchentlichen Terminen entsprechend der gekauften Kurskarte statt. Die
Kurskarte ist vom ersten Tag der Kursteilnahme wie folgt gültig:
5-er-Karten:
10-er-Karten:
20-er-Karten:
Jahreskarten:

6 Wochen
12 Wochen
23 Wochen
45 Stunden innerhalb eines Jahres (= Mitgliedschaft)

Die Kurskarte berechtigt im Falle unvorhergesehener Verhinderung zur Teilnahme am „Springer-System“
außerhalb der fest gebuchten Kursplätze, sofern es freie Plätze in geeigneten Kursen gibt.
Voraussetzung ist in diesen Fällen stets eine persönliche Absprache mit der Kursleiterin und die rechtzeitige
Mitteilung aller Teilnehmer über Teilnahme oder Nichtteilnahme am Kurstag. An- und Abmeldungen sind bis
24 Stunden vor dem jeweiligen Kurstermin schriftlich oder telefonisch vorzunehmen, damit die
Kursdurchführung und das „Springer-System“ planbar bleiben.
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Kurs-/Teilnahmegebühren
Die Anmeldung zu Kursen und Angeboten von Livia Seifert – ladenatelier federleicht verpflichtet zur Zahlung
der Kurs-/ Teilnahmegebühr.
Die Kursgebühren müssen 10 Tagen nach der Anmeldung, jedoch spätestens bis 2 Wochen vor Kursbeginn
vollständig beglichen sein; ansonsten kann eine Teilnahme nicht garantiert werden. Bei Anmeldungseingang
von weniger als 1 Wochen vor Veranstaltungsbeginn ist die Kursgebühr sofort fällig. Die Geltendmachung
weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
Abweichungen von den vertraglich vereinbarten Zahlungsbedingungen bedürfen einer ausdrücklichen
schriftlichen Vereinbarung zwischen den Beteiligten.
Bei Einzelangeboten (Personal Training) kann alternativ zur Überweisung eine Barzahlung vor der
jeweiligen Einheit erfolgen.
Stornierung / Rücktritt vom Vertrag
Livia Seifert – ladenatelier federleicht - kann vom Vertrag zurücktreten,
•

wenn die erforderliche Mindestteilnehmerzahl (3) nicht erreicht ist,

•

wenn Livia Seifert als Kursleitung aus Gründen höherer Gewalt (z. B. Krankheit) ausfällt,

•

wenn Kursräume, die Livia Seifert – ladenatelier federleicht - von Dritten für die Kursdurchführung
zur Verfügung gestellt wurden, aus Gründen, die nicht im Einfluss von Livia Seifert – ladenatelier
federleicht - liegen, nicht mehr zur Verfügung stehen.

In diesen Fällen werden bereits geleistete Zahlungen unter Anrechnung der bis dahin erteilten
Unterrichtsstunden innerhalb von 4 Wochen nach Absage des Angebotes zurückerstattet. Weitergehende
Ansprüche gegen Livia Seifert – ladenatelier federleicht - sind ausgeschlossen.
Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die Rücktrittserklärung schriftlich gegenüber Livia Seifert –
ladenatelier federleicht - erfolgt (es gilt das Datum des Posteingangs) und wenn die im Folgenden
aufgeführte Punkte berücksichtigt bzw. erfüllt sind:
•

Stornierung 2 Wochen bis 8 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 50% des Veranstaltungspreises werden
fällig. Innerhalb der letzten 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn, sowie nach Beginn der Veranstaltung
ist eine Rückerstattung des Kurs-Beitrags ausnahmslos ausgeschlossen, es sei denn, ein
Ersatzteilnehmer wird gestellt oder kann von der Warteliste nachrücken. Bei unentschuldigtem
Nichterscheinen ist die gebuchte Veranstaltungsgebühr in voller Höhe fällig.

•

Eine Absage / vorzeitiger Abbruch der Teilnahme an gebuchten und bereits bezahlten
Gruppenkursen / Seminaren im Falle einer plotzlich auftretenden längerfristigen Erkrankung (z.B.
Beinbruch, Achillessehnenriss), die eine Teilnahme an einem Kurs unmöglich macht, ist gegen
entsprechenden Nachweis eines ärztlichen Attests möglich. Es kann ein alternativer Kurs gebucht
oder eine anteilige Gebührenerstattung vereinbart werden.

•

Für Einzelangebote (Personal Training) ist grundsätzlich keine Absage möglich, Einzeltermine
konnen nach Absprache bis 24 Stunden vor dem Termin flexibel verlegt werden. Bei späterer
Absage oder bei mehr als zweimaliger Verlegung eines Einzeltermines wird eine Gebühr in Höhe
des für das entsprechende Angebot geltenden Entgeltes fällig.

ladenatelier federleicht
Inh. Livia Seifert

Kündigungsfrist
Befristete Verträge (Mitgliedschaften) müssen 1 Monat vor Ablauf des Vertrages schriftlich gekündigt werden.
Anderenfalls verlängern sie sich stillschweigend um ein weiteres Jahr.
Urheberschutz
Fotografieren, Filmen, Tonaufzeichnungen und jede andere Art analoger oder digitaler Aufzeichnung oder
Speicherung in den Angeboten und Veranstaltungen sind nicht gestattet. Eventuell ausgeteiltes bzw.
verwendetes Lehrmaterial (Kopien, Bücher, DVD etc.) darf auf keine Weise vervielfältigt werden.
Haftung
Grundsätzlich nehmen Teilnehmer auf eigene Verantwortung an den Angeboten von Livia Seifert –
ladenatelier federleicht teil. Teilnehmer werden hiermit darauf hingewiesen, sich gegebenenfalls ärztlich
rückzuversichern, ob das von ihnen gewählte Angebot für ihren korperlichen und seelische
Gesundheitszustand geeignet ist. Für Schäden jedwelcher Art, die Teilnehmern durch nicht
anweisungsgemäße und inkorrekte Durchführung von Maßnahmen und Übungen im Rahmen der Angebote
von Livia Seifert – ladenatelier federleicht entstehen, übernimmt Livia Seifert -ladenatelier federleich keine
Haftung. Bei Zuwiderhandlungen gegen ausdrückliche Anweisungen der Kursleitung im Rahmen der
Kursdurchführung entfällt jeglicher Haftungsanspruch. Für Schäden, die Teilnehmern von Dritten oder auch
während der An- und Abreise zu Kursangeboten entstehen, übernimmt Livia Seifert – ladentelier federleicht ebenfalls keine Haftung.
Hausordnung
Patienten und Teilnehmer von Kursangeboten sind verpflichtet die Hausordnung zu beachten, insbesondere
die Studioräume nur ohne Schuhwerk zu betreten und zur Verfügung gestellte Materialien (z.B. Matten,
Kleingeräte) sorgsam zu behandeln.
Datenschutz
Ihre bei der Kursanmeldung oder im Kontaktformular eingegebenen Daten werden ohne Ihre ausdrückliche
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Salvatorische Klausel
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen rechtsunwirksam sein oder werden, so berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
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