Regeln & AGB

Regeln
1.	Bitte nutze stets das Onlineverwaltungssystem MBO (Mindbody online) für Deine
Kursverwaltung. Unsere Studio- und Büroorganisation ist auf die Selbstverwaltung durch die
Kursteilnehmer ausgerichtet.
2.	Du kannst Deinen Kurstunden bis zu 12 Stunden vorher online rechtzeitig absagen.
3.	Bei rechtzeitiger Absage einer Kursstunde, buche Dir am besten direkt eine neue
Alternativstunde (gilt nicht bei langfristiger Kursbuchung). Bitte beachte auch stets die
Gültigkeit/Laufzeit Deiner Karte!
4.	Bei einer Spätabsage (weniger als 12 h) oder einer nicht teilgenommenen, aber gebuchten
Stunde, wird die Kursstunde automatisch berechnet.
5.

 u spät abgesagte Stunden können innerhalb von 6 Tagen nachgeholt werden. Auf Anfrage
Z
(via e-mail) buchen wir Dir eine Nachholstunde. Es sind max. 2 Nachholstunden pro laufender
10er Karte einlösbar. Wer zwei Kursstunden pro Woche bucht, kann die Nachholstunde nicht für
die gebuchte zweite Stunde verwenden, sondern müsste eine weitere Stunde dafür belegen.

6.	Aus Fairness gegenüber den anderen Teilnehmern, sage möglichst früh Deine Teilnahme ab,
wenn absehbar ist, dass Du nicht kommen kannst. Spätabsagen sollten möglichst immer eine
Ausnahme bleiben.
7.

 räventionskurse unterliegen gesetzlichen den gesetzlichen Rahmenbestimmungen nach
P
§20. Das feste Zeitfenster/Startdatum ist verbindlich und man muss innerhalb von 10 Wochen
mindestens 8 x den Kurs besuchen um 80 % Anwesenheit nachweisen zu können. Die Kurse
erfolgen zumeist quartalsweise & der Erhalt der Bescheinigungen ist nur zum Quartalsende
möglich.

8.	
Die Kurse beginnen pünktlich. Für einen stressfreien Start sollte man möglichst 5 bis
10 Minuten vor Unterrichtsbeginn erscheinen.
9.	Wochenendspecials – von September bis Juni bieten wir regelmäßig Wochenendspecials
an. Da es sich um Sonderveranstaltungen außerhalb des Kursprogrammes handelt, können
Nachholstunden aus der laufenden Woche hierfür nicht eingelöst werden, Spätabsagen für ein
Special werden voll berechnet & können nicht nachgeholt werden.
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AGB
1.

Jede Anmeldung für einen Kurs oder Personal Training ist verbindlich.

2.	Es gilt die aktuelle Preisliste. Das PZM behält sich eine Änderung der Preisgestaltung vor.
Änderungen werden rechtzeitig vor in Kraft treten mitgeteilt.
3.	Mit der Anmeldung bestätigt der/die Teilnehmer/in die eigenverantwortliche Teilnahme am
Unterricht, sowie den Verzicht auf sämtliche Haftungsansprüche. Der/die Teilnehmer/in trägt die
volle Verantwortung für sich und seine/ihre Handlungen. Gesundheitliche Unbedenklichkeit ist
für die Teilnahme am Unterricht Voraussetzung. Falls Beschwerden irgendwelcher Art bestehen
müssen diese dem PZM mitgeteilt und ggf. mit dem jeweiligen Arzt besprochen werden.
4.	Unser Newsletter ist unser wichtiges Tool zur Kommunikation mit unseren Kunden. Jeder
Neukunde erhält bei der Anmeldung im Studio eine Einladungsmail für den Newsletter mit der
Bitte um Bestätigung und Annahme.
5.	Eine gekaufte 10er Karte ist vom Umtausch ausgeschlossen. In Rücksprache mit dem PZM kann
sie auf andere Personen übertragen werden. Es gilt in jedem Fall die festgelegte Laufzeit der
10er Karte. Nach Beendigung der Laufzeit verfallen die ggf. noch ausstehenden Stunden.
6.	Im Falle einer längerfristigen attestierten ernsthaften Erkrankung oder Schwangerschaft kann die
Laufzeit der 10er Karte in Absprache mit dem PZM eingefroren werden.
7.

Das PZM übernimmt keine Haftung für Garderobe und Wertgegenstände.

8.	Handys dürfen nur in dringenden Ausnahmefällen mit in die Kursräume genommen werden.
Der Kursraum soll ein Raum der Ruhe und Auszeit vom Alltag sein.
9.	An gesetzlichen Feiertagen findet kein Unterricht statt. Im Krankheitsfalle des Trainers ist
das PZM bemüht Ersatz zu stellen oder informiert die Kunden rechtzeitig über einen Ausfall.
Ausgefallene Kurseinheiten können nachgeholt werden und die 10er Karte verlängert sich
entsprechend um die verpasste Kursstunde.
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