
       
       
   
 
    
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Stand: 29.07.2019 
 
*Die allgemeinen Hinweise gelten zusätzlich zu den Regelungen, die für die einzelnen Kurse aufgeführt sind. Sie erstrecken sich auf 
sämtliche Kursveranstaltungen und Termine in den Räumlichkeiten des Studios und damit in Verbindung stehenden Veranstaltungen 
sowie auf alle Veranstaltungen, die über das Studio gebucht werden können. 
 
*Die Teilnahme am Kursunterricht und der Aufenthalt in den Räumen des Studios erfolgt auf eigene Gefahr. Es besteht keine 
Haftung für eventuell entstehende Schäden an der Gesundheit, es sei denn, ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des 
Kursleiters ist hierfür ursächlich. 
 
*Für Verlust oder Beschädigung eingebrachter Gegenstände jeglicher Art kann keine Haftung übernommen werden, es sei denn, 
dem liegt ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von einem Studio-Mitarbeiter zu Grunde. 
 
Durch die Unterschrift werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen anerkannt. Die AGBs werden zusammen mit der Anmeldung 
ausgehändigt. Jede weitere Anmeldung oder sonstige Inanspruchnahme sämtlicher vom Kursveranstalter angebotenen 
Dienstleistungen beruht auf diesen Informationen.  
 
*Der Teilnehmer/die Teilnehmerin informiert den Kursleiter bei Anmeldung über bestehende gesundheitliche oder sonstige 
körperliche Einschränkungen. Bei akuten körperlichen Einschränkungen (z.B. nach Unfällen, im Rahmen von Behandlungen oder bei 
sonstigen Verletzungen oder Beschwerden) informiert er/sie den Kursleiter ungefragt vor Unterrichtsbeginn. 
 
*Ist nicht auszuschließen, dass die Einschränkungen Auswirkungen auf die körperliche Belastbarkeit oder die Ausführung von 
Übungen haben oder haben könnten, liegt es im Ermessen des Kursleiters, gegebenenfalls ein ärztliches Attest für die Teilnahme am 
jeweiligen Kurs zu verlangen. Ebenso liegt es im Ermessen des Kursleiters, von einem Teilnehmer (z.B. bei drohender 
Überanstrengung) eine Ruhepause zu fordern. Sofern ansteckende Krankheiten vorliegen, hat die Teilnahme an der 
Kursveranstaltung zu unterbleiben. 
 
*Sollten Unterrichtsstunden wegen Krankheit des Kursleiters oder aus anderen Gründen an einem Tag ausfallen, werden die 
Teilnehmer rechtzeitig darüber informiert. 
Die durch den Kursveranstalter versäumte Stunden/Termine werden nachgeholt oder vertreten (z.B. Krankheit).  
Die im Unterricht erworbenen und erlernten Übungsfolgen und Unterrichtskonzepte sind nur für den persönlichen Gebrauch 
bestimmt. Die mittelbare und unmittelbare Weitergabe an Dritte – insbesondere durch gewerblichen Unterricht oder Training, 
entgeltlich oder unentgeltlich – ist untersagt. 
 
 
*Die Berechtigung zur Teilnahme an den Kursen setzt eine vollständige Zahlung der Kursgebühr voraus. 
 
*Kündigungsfristen/Stornobedingungen von Kursstunden: Alle Kurspläne sind jederzeit im Online-Kursplaner, www.pilates28.de 
einsehbar. Stornobedingungen von Kursstunden: bis 12 h vorher: kostenfrei, ab 12 h vorher wird die gebuchte Stunde berechnet. 
Kündigungsfristen: Monatsverträge haben eine Laufzeit von 6 Monaten, diese werden automatisch verlängert, sofern der Vertrag 
nicht 3 Monate vorher schriftlich gekündigt wird. 5 er Karten sind 7 Wochen gültig und werden bei Krankheit, Urlaub, Schließung des 
Studios nicht verlängert. 

*Die Monatsbeiträge oder Kartensysteme sind nicht übertragbar und werden erst mit Zahlung gültig. 

* Bei Registrierung im Online Kursplan, Pilates28 stimme ich ausdrücklich der Speicherung und Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten gemäß der DSGVO zu. Meine Daten werden keinem 3.zugänglich gemacht. Diese Einwilligung kann ich 
jederzeit schriftlich unter info@pilates28.de widerrufen. 

*Unser Studio soll immer deinen Ansprüchen entsprechen, egal ob Aus-oder Fortbildungen, Renovierungen, Urlaub, Ferien etc.. 
Deshalb ist unser Preissystem so kalkuliert, dass unser Studio einige Wochen im Jahr geschlossen ist, keine Kurse stattfinden und 
der Monatsbeitrag weiter zu zahlen ist. Der Zeitraum der Schließung wird, spätestens 2 Monate vorher,  im Studioaushang (im 
Online-Kursplan jederzeit einsehbar) bekannt gegeben. Ebenso verhält es sich an gesetzlichen Feiertagen. Anspruch auf eine 
Rückvergütung, Erlass des Monatsbeitrages der entfallenden Stunden besteht hierbei nicht. Ebenso werden keine Karten verlängert. 

*Nicht in Anspruch genommene Kursstunden, Gutscheine können nicht zurück erstattet werden und sind nicht übertragbar. 
 
*Alle Trainer sind qualifiziert, deswegen sind gegenseitige Trainervertretungen in den Kursen möglich. 

*Mit der Anmeldung bestätigt der Teilnehmer die eigenverantwortliche Teilnahme an den Kursen und verzichtet somit auf sämtliche 
Haftungsansprüche.  
 
*Salvatorische Klausel 
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieser AGB der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen 
sollten, bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und in ihrer Gültigkeit davon unberührt. Gleiches gilt, sofern die Regelungen eine 
Lücke enthalten sollten. An die Stelle der nicht wirksamen Regelung oder Lücke tritt dann eine Regelung, die den wirtschaftlichen 
Interessen der Beteiligten Rechnung trägt. 

*Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt. 

 

Ort, Datum: _______________________   Unterschrift: ________________________ 

 


