Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeines
Nadine macht fit ist ein Anbieter für Fitness- und Achtsamkeitstraining in Wernigerode und
Umgebung. Diese AGB gelten für sämtliche Angebote von Nadine macht fit. Ich behalte mir vor,
meine Workshops und Kursangebote, den Stundenplan, die Tarife und Kurszeiten sowie den Ort
der Kursdurchführung in zumutbarer Weise zu ändern.
Dies gilt insbesondere für kurzfristige Unwettervorhersagen und saisonbedingte Wetterextreme.
Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 10 Teilnehme beschränkt. Nach Beginn einer Trainingsstunde
oder eines Workshops besteht kein Anrecht mehr auf die Teilnahme.
Tarife & Preise
Aktuelle Preise und Tarife sind auf der Seite www.nadine-macht-fit.de ersichtlich.
Bei Krankheit von mindestens 3 Wochen und Vorlage eines ärztlichen Attests oder einem
Auslandsaufenthaltes von mind. 4 Wochen können die Angebote um diesen Zeitraum kostenfrei
verlängert werden. Für Unterrichtseinheiten, die ausfallen, wird möglichst Ersatz geboten, es
besteht jedoch kein Anspruch seitens der Teilnehmer darauf.
Kündigung
Die Angebote verlängern sich NICHT automatisch. Es bedarf demnach keiner Kündigung.
Eine außerordentliche Kündigung ist nur im Fall einer schwerwiegenden Verletzung oder Krankheit
(mit ärztlichem Attest), die den Besuch der Kurs-und Workshopangebote langfristig ausschließt,
oder einem Umzug (Entfernung vom gebuchten Kursort weiter als 25 km) möglich.
Bei schwerwiegenden Verstößen seitens des Kursteilnehmers behalte ich mir das Recht vor, das
Angebot mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Dies gilt auch für eine private Trainingseinheit.

Kursangebote und Workshops
Teilnahmebedingungen
Alle sattfindenen Kurse und Workshops finden innerhalb eines festgelegten zeitlichen Rahmens
statt. Bei Buchung eines Kurses oder Workshops ist die Teilnahme an mindestens 80% der
angebotenen Kurseinheiten notwendig, um ein Teilnahmezertifikat zu erhalten.
Eine Kursstunde oder ein Workshopangebot kann bei freien Plätzen in anderen Gruppen
nachgeholt werden, es besteht jedoch kein Anspruch darauf. Die Zahlung des vollen Preises im
Voraus für den jeweiligen Termin ist erforderlich, um eine Platzreservierung zu garantieren.
Nach Anmeldung hat die Überweisung des Kurspreises binnen 1 Woche, bzw. bei kurzfristigen
Anmeldungen per sofort, zu erfolgen.
Bei sehr kurzfristigen Anmeldungen und wenn die Gebühr noch nicht im Voraus bezahlt wurde, ist
diese bei Nichtteilnahme dennoch zu zahlen.
Bis zu 7 Tage vor dem Beginn der festen Kurse wird bei Nichtteilnahme die Zahlung anteilig in
Höhe von 70 % zurückerstattet, später ist keine Erstattung mehr möglich.
Die Kursgebühren sind nach Beginn des Kurses nicht erstattungsfähig, die Stunden sind nicht
übertragbar.
Bei Stornierung der Kurseinheit muss dies schriftlich oder telefonisch und mindestens 24
Stunden vor dem vereinbarten Termin geschehen, ansonsten wird der Termin voll berechnet.
Privatstunden
Bei Stornierung von Privatstunden muss dies schriftlich oder telefonisch und mindestens 24
Stunden vor dem vereinbarten Termin geschehen, ansonsten wird der Termin voll berechnet.
Körperliche Risiken Dem Teilnehmer ist bekannt, dass es in den Outdoorkursen und Workshops
zu leichten Verletzungen durch Hindernisse, den Streckenverlauf, andere Teilnehmer oder
natürliche Umstände kommen kann. Ihm ist ferner bekannt, dass auch mittlere und schwere
Verletzungen nicht ausgeschlossen sind.
Der Teilnehmer versichert körperlich in der Lage zu sein, an einem Kurs teilzunehmen. Der
Teilnehmer versichert, während des Kurses einen respektvollen und auf Sicherheit bedachten
Umgang mit den anderen Teilnehmern zu pflegen und jederzeit den Anweisungen des Trainers
Folge zu leisten.
Risiken für persönliches Eigentum
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass es, im Rahmen der Kurse, zu Verschmutzungen oder
Beschädigungen der am Körper getragenen Kleidung und Gegenstände kommen kann.
Ausdrückliche Erklärung des Teilnehmers
• Ich habe diese Erklärung vollständig gelesen, verstanden und stimme ihr zu.
• Ich bin körperlich in der Lage an den Kursen teilzunehmen und ich habe keine Kenntnis oder
Vermutung eines Umstandes, der meine Sicherheit oder Gesundheit durch die Teilnahme an dem
Kurs in Frage stellt.
• Ich verfüge über eine gültige Krankenversicherung, die die Behandlungskosten, die aus den
eventuellen Verletzungen die aus dem Training resultieren könnten, übernimmt.
• Mir ist bewusst, dass ich den Kurs zu meinem eigenen Schutz und zum Schutz anderer jederzeit
abbrechen kann.
Die Teilnahme an allen Kursen erfolgt unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Salvatorische Klausel
Werden eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder
teilweise unwirksam, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Datenschutz
Es werden personenbezogene Daten zu Bearbeitungszwecken elektronisch unter Einhaltung der
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert.

