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1. Geltungsbereich
Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Kursangebote von PoleGym, Sara Beutler-Ruchti (nachstehend
PoleGym), soweit im Einzelfall nicht etwas anderes zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist oder von den Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.
2. Form
Die Vereinbarung bedarf keiner besonderen Form, sie kann sowohl schriftlich als auch mündlich zustande kommen. Von den AGB abweichende
Vereinbarungen bedürfen zu ihrer rechtlichen Verbindlichkeit aber der Schriftform. Der Schriftform gleichgestellt sind andere Formen der Uebermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglichen (Fax, E-Mail etc.).
3. Anmeldung
Die Anmeldung für einen Kurs oder Workshop bei PoleGym wird mit dem Erhalt des Kursbestätigungsschreibens (bzw. der Rechnung), per Post,
E-Mail oder persönlich ausgehändigt, verbindlich. Mit der Anmeldung und dem Erhalt der Kursbestätigung bzw. der Rechnung bestätigt die Kursteilnehmerin (der Kursteilnehmer), die vorliegenden AGBs gelesen und akzeptiert zu haben. Teilnehmerinnnen (Teilnehmern) unter 16 Jahren haben in der Regel die Zustimmung des gesetzlichens Vertreters (Eltern) einzuholen.
4. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung kann per Banküberweisung oder in Bar erfolgen. Kursperioden sind bis spätestens zur 2. Lektion, Workshops bis spätestens am Tag
der Veranstaltung zu bezahlen.
Zur Vereinfachung des Barzahlungsverkehrs wird empfohlen, den genauen Rechnungsbetrag zu vergüten, so dass kein Herausgeld (Rückgeld) erforderlich ist.
5. Folgende Kursperioden, Abmeldung
Die Teilnahme an Kursperioden erstreckt sich jeweils automatisch auf die folgende nächsthöhere Kursperiode, wenn nicht bis spätestens 3 Wochen vor Ablauf der laufenden Kursperiode ausdrücklich auf eine Fortsetzung verzichtet wird.
PoleGym ist berechtigt, die folgende Kursperiode in Rechnung zu stellen, wenn die Abmeldefrist von 3 Wochen nicht eingehalten worden ist und
der freigewordene Platz bis zum Start der folgenden Kursperiode nicht mehr belegt werden kann.
Start- und Enddatum einer Kursperiode sind auf der Kursbestätigung/Rechnung aufgeführt. Ein Rücktritt ist der zuständigen Trainerin mitzuteilen,
kann aber auch schriftlich per Post oder E-Mail erfolgen.
6. Nachholen nicht besuchter Kurslektionen
Nicht besuchte Lektionen können nur nachgeholt werden, wenn ein entschuldbarer Verhinderungsgrund vorliegt und dieser rechtzeitig der Trainerin gemeldet worden ist. Abgemeldete Kurslektionen können innerhalb von 2 Monaten in parallel laufenden oder folgenden Kursen nachgeholt
werden, soweit diese Kurse nicht ausgebucht sind.
7. Aenderungen
PoleGym behält sich das Recht vor, Veranstaltungen zu verschieben oder abzusagen (z.B. aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl oder bei Verhinderung der Trainerin). Es werden diesfalls entweder Ersatztermine angeboten oder es wird der bezahlte Betrag zurückerstattet.
8. Haftung
PoleGym haftet nicht bei Diebstahl, Verlust persönlicher Gegenstände und Verletzungen. Teilnehmerinnen (Teilnehmer) tragen die volle Verantwortung für ihr eigenes Handeln. Die Versicherung für Unfälle und Schäden jeder Art liegt daher in den Händen der Teilnehmerinnen (Teilnehmer). Die Teilnehmerinnen (Teilneher) sind sich bewusst, dass Polefitness und das Trainierung an Fitnessgeräten zu körperlichen Problemen und
Schädigungen führen kann.
Die Teilnehmerinnen (Teilnehmer) sind verpflichtet, Fragen der Trainerin zum Gesundheitszustand korrekt zu beantworten und sich bei festgestellten gesundheitlichen Problemen unaufgefordert an die Trainerin zu wenden.
9. Anwendbares Recht
Die AGB’s beruhen auf Schweizer Recht, Gerichtsstand ist Thun.
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