Anmeldung

Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem nachfolgenden Kurs an:

Kursbeginn:

,

Kursort:
Kursleitung:

e

Kursgebühr:

Überweisen Sie bitte die Gebühr bis spätestens eine Woche vor
Kursbeginn auf mein Konto (IBAN: DE42 2004 1155 0151 3506 00).
Nutzen Sie bitte die Kursnummer und Ihren Namen als Verwendungszweck.
Teilnehmerdaten:
Name, Vorname:
Straße und Hausnummer:
PLZ und Stadt:
Telefon-/Handy-Nr.:
E-Mail:
Geburtsdatum:

Datum/Unterschrift:
Unterschrift bei jugendlichen Teilnehmern (< 18 Jahre) durch einen Erziehungsberechtigten. Mit meiner Unterschrift
erkenne ich die geltenden AGBs an. Außerdem bestätige ich, dass keine Kontraindikation vorliegt und meine Ärztin /
mein Arzt keine Gründe festgestellt hat, die gegen eine Teilnahme an dem oben gewählten Kurs sprechen.

Senden Sie das unterschriebene Formular per Post oder eingescannt per E-Mail an:
Verena Ahrens
Thomas-Borchwede-Weg 13

info@aktiv-entspannen.org

59494 Soest

www.aktiv-entspannen.org
info@aktiv-entspannen.org

Anmeldung

AGB
§1 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Kursleitung (Verena Ahrens) und dem Teilnehmer gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der
Anmeldung gültigen Fassung.

§2 Anmeldung
Die Anmeldung zu einem Entspannungsangebot/Präventionskurs kann schriftlich (per Post, E-Mail, Online-Anmeldeformular) oder telefonisch erfolgen. Der Vertrag kommt nicht durch die Anmeldung,
sondern ausschließlich durch die verbindliche Zusage der Kursleitung zustande, die ausschließlich schriftlich (per Post oder E-Mail) erfolgt. Bei der Vergabe von Kursplätzen entscheidet der Eingang
der Anmeldung. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Kursplatz. Die Kursleitung ist berechtigt, Anmeldungen auch ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

§3 Preise/Zahlung
Es gelten die im Rahmen und zum Zeitpunkt des Angebotes ausgewiesenen Preise. Die Zahlung des gesamten Kostenbeitrages ist mit Beginn der ersten Kursstunde fällig. Sie kann durch Überweisung
auf mein Konto erfolgen (Kontodaten werden bei Anmeldung mitgeteilt) oder mit Beginn der ersten Kursstunde bar gezahlt werden. Eine Zahlung per ec- oder Kreditkarte ist nicht möglich.

§4 Erstattung durch die Krankenkasse
Die angebotenen Präventionskurse sind von der zentralen Prüfstelle Prävention nach §20 SGB V zertifiziert. Am Ende des Kurses erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung zur Vorlage bei Ihrer
Krankenkasse. Bitte informieren Sie sich vor Beginn über die Höhe der Erstattung, die Sie von Ihrer Krankenkasse bei regelmäßiger Teilnahme erhalten können.

§5 Rücktrittskonditionen
Rücktritt oder Terminumbuchungen müssen schriftlich (per Post, E-Mail) erfolgen. Maßgeblich ist der Eingang bei der Kursleitung (Verena Ahrens). Nach dem Zustandekommen des Vertrages ist
ein Rücktritt nur unter folgenden Konditionen möglich: Eine Stornierung der Teilnahme bis zu 14 Tage vor Beginn des Kurses ist kostenfrei. Bei einer Absage bis zum Tag des Kursbeginns ist die
Kursgebühr zur Hälfte fällig, danach in voller Höhe. Der Teilnehmer kann jedoch vor Beginn des Kurses eine Ersatzperson benennen, die für ihn an der Veranstaltung teilnimmt. Bei Nichterscheinen ist
die gesamte Kursgebühr fällig. Nach Beginn der Veranstaltung ist dem Teilnehmer eine Umbuchung versagt.

§6 Absage des Kurses durch die Kursleitung
Die Kursleitung ist berechtigt, den Kurs bis zu drei Werktage vor Beginn abzusagen, wenn die Mindestteilnehmerzahl von sechs Personen nicht erreicht wurde. Bereits gezahlte Kursgebühren werden
dann zurückerstattet, bzw. ein Ersatztermin gestellt. Bei einer Absage aus Gründen, welche die Kursleitung zu vertreten hat (z.B. akute Erkrankung, Notfall) ist eine Absage auch kurzfristig möglich. In
solch einem Fall stellt die Kursleitung Ihnen einen Ersatztermin. Kann der Kurs oder die Kursstunde auch nicht in einem Ersatztermin nachgeholt werden, erstattet die Kursleitung die dafür entrichtete
Kursgebühr (anteilig) zurück. In Fällen von höherer Gewalt (Streik, Notstand, Unruhen, usw.) ist die Kursleitung berechtigt, den Kurs oder einzelne Teile davon auch ohne Ersatztermin und Rückgewährung der Kursgebühr ausfallen zu lassen. In der Regel werden hierbei aber auch Ersatztermine angeboten. In allen Fällen ergeben sich keine Ersatzansprüche über den Betrag der gezahlten
Kursgebühren hinaus. Die Teilnehmer werden bei Terminabsagen rechtzeitig informiert.

§7 Haftung
Die Kursleitung (Verena Ahrens) haftet für andere Schäden als Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit nur bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung. Es wird nicht der Eintritt eines bestimmten Erfolges, sondern nur die Erbringung der Dienstleistung geschuldet. Grundsätzlich ist jeder Kursteilnehmer/
jede Kursteilnehmerin für sich selbst verantwortlich. Die Kursleitung übernimmt ausdrücklich keine Haftung für gesundheitliche Folgen der Entspannungskurse bei den Teilnehmern. Ebenso achtet
jeder Teilnehmer auch selbst auf seine mitgebrachten Wertgegenstände.

§ 8 Verhalten im Kurs
Die Teilnahme an den Entspannungsangeboten/Präventionskursen ersetzt keine ärztliche oder sonstige Therapie. Die Kurse richten sich grundsätzlich an gesunde Personen. Sofern Erkrankungen
(z. B. behandlungsbedürftiger Bluthochdruck, psychische Erkrankungen, o.a. . . . ) bestehen, ist die Teilnahme am Kurs mit einem Arzt abzuklären. Es ist den Teilnehmern grundsätzlich freigestellt, an
den Übungen teilzunehmen oder nicht.
Von allen Teilnehmenden wird erwartet, dass sie die Gebote des Anstandes und der Moral nicht überschreiten. Dies gilt selbstverständlich nicht nur gegenüber der Kursleitung, sondern gegenüber
allen Teilnehmern. Unerwünschte Annäherungen und jede Form von (sexueller oder sonstiger) Belästigung führen zum sofortigen Kursausschluss und zur Strafanzeige. Die Kursleitung hat daneben
jederzeit die Berechtigung, Teilnehmer vom Kursgeschehen auszuschließen, wenn diese ein nicht tolerierbares Verhalten zeigen oder die Ordnung und den Ablauf des Kurses stören. Für den Fall des
Ausschlusses von Kursterminen oder dem weiteren Kursablauf bestehen keinerlei Ersatzansprüche des / der Teilnehmenden.

§9 Urheberrecht
Die Teilnehmer werden darauf hingewiesen, dass das Urheberrecht sämtlicher Veröffentlichungen, wie z.B. Seminarunterlagen, bei der Kursleitung (Verena Ahrens) liegt und deren weitere Nutzung
jedweder Art, insbesondere Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte der schriftlichen Genehmigung durch die Kursleitung (Verena Ahrens) bedarf.

§10 Salvatorische Klausel
Sind einzelne Bestandteile der Geschäftsbedingungen unwirksam, wird die Gültigkeit der übrigen hierdurch nicht berührt. Die Parteien erkennen für diesen Fall diejenige gültige Regelung an, die dem
der Regelungsintention des unwirksamen Bestandteils inhaltlich am nächsten kommt.
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