Geschäftsbedingungen Babyschwimmkurs
Kursvereinbarungen:
1.

Kursgebühr
die Kursgebühr liegt insgesamt bei € 110,- die sich wie folgt aufteilt:
Kursgebühr:
€ 60,Eintritt/Getränke: € 50,Sobald Sie Ihre Daten im Onlineformular eingegeben und erfolgreich versendet haben, haben Sie
verbindlich einen Platz für den Kurs reserviert. Die Kursgebühr ist somit am ersten Kurstag komplett und
ohne Abzug fällig.
Eine Rückerstattung der Kursgebühr ist grundsätzlich nicht möglich! Führ Nutzungsausfälle des Bades
durch technische Defekte oder sonstige Gründe seitens des Schwimmbadbetreibers, übernimmt die
Organisatorin keine Haftung, genauso für Kursausfälle, die bedingt durch den Beruf als Hebamme
entstehen können (Notfälle, etc.). Die ausgefallenen Stunden entfallen ersatzlos, wenn kein Ausweichtermin gefunden werden kann. Derartige Ereignisse berechtigen weder zur Kündigung seitens der
Teilnehmer, noch begründen sie Ansprüche auf Rückerstattung der Kursgebühren. Die Organisatorin
behält sich das Recht vor, Kurstermine zu verlegen und/oder eine Vertretung einzusetzen, ein derartiges
Vorgehen berechtigt weder zur Kündigung noch begründet es Ansprüche auf Rückerstattung der
Kursgebühren.

2.

Stornierung
eines reservierten Platzes ist nur schriftlich (Email) bis spätestens 2 Wochen vor Kursbeginn möglich.
Der Platz ist erst dann storniert, wenn Sie eine Bestätigung per Email erhalten haben. Das
Nichterscheinen zum Kurs wird rechtlich verfolgt, den der Kursplatz ist für Sie reserviert und kann nicht
weiter vergeben werden. Wir fordern dann die komplette Kursgebühr.

3.

Krankheit
Krankheitsbedingte Fehlzeiten (max. 2 Kursstunden) können evtl. im Folgekurs, jedoch nur nach
Absprache mit der Kursleitung nachgeholt werden, wenn ein ärztliches Attest, welches den Ausfall
ursächlich bestätigt, bei Krankheitsbeginn vorgelegt wird. Urlaubsbedingte Fehlzeiten können nicht
nachgeholt oder erstattet werden.

4.

Haftung
Körperliche und/oder gesundheitliche Einschränkungen, die für diesen Kurs relevant sein könnten,
müssen der Kursleitung sofort mitgeteilt werden. Die Haftung der Kursleiterin für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden, mit Ausnahme solcher wegen schuldhaften Leistungsverzugs, zu vertretender
Unmöglichkeit, oder verschuldeter Nichterfüllung, beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Um einen reibungslosen Kursablauf zu gewährleisten, ist es notwendig, den Anweisungen der
Instruktorin unbedingt Beachtung zu schenken. Falls dies nicht erfolgt, ist eine Fahrlässigkeitshaftung
ausgeschlossen. Es gilt die Hausordnung des Veranstaltungsortes. Die Teilnahme am Kurs, geschieht in
eigener Verantwortung. Gerichtsstand ist Ingolstadt.

5.

Solarien/ Bar, etc.
Die Benutzung der Anlagen der Badbetreiber (Solarium, Sauna, Fitnessbereich, etc.) sind im Preis der
Kursgebühr nicht eingeschlossen!

6.

Kursablauf
Der Platz ist für ein Kind mit einer Begleitperson. Weitere Personen dürfen das Bad nicht betreten. Der
Platz ist nicht übertragbar. Im Schwimmbad bitte nicht essen und trinken! Es gilt die Hausordnung des
Veranstaltungsortes.

7.

Videos/ Fotos
Videos und Fotos dürfen nur nach Absprache mit der Kursleiterin erstellt werden! Diese unterliegen dem
Urheberschutzgesetz solange keine anderen Vereinbarungen mit der Kursleiterin getroffen wurden!
Wegen empfindlichen Brandschutzanlagen darf nicht mit Blitz, oder externe Beleuchtungsgeräte gefilmt
oder Fotografiert werden!
Ihre persönlichen Daten werden nur zu Abrechnungszwecken benutzt, diese werden nicht missbraucht, oder an Dritte weitergegeben.
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