Allgemeine Geschäftsbedingungen Kursteilnahme 2fitgirls

1. Geltungsbereich
a) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) von „2fitgirls“ (Sandra Schlenker
und
Ilona Glocker, nachfolgend als „uns“ oder „wir“ bezeichnet) gelten für alle Verträge, die ein Kunde (nachfolgend als „Du“ bezeichnet) mit uns abschließt. Hiermit
wird der Einbeziehung der eigenen Bedingungen von Dir widersprochen.
2. Preise und Zahlungsbedingungen
a) Die Zahlung erfolgt ausschließlich in bar.
b) Zahlbar bis spätestens vor der ersten Trainingseinheit.
c) Nicht genutzte Leistungen berechtigen nicht zu Rückforderungen.
3. Trainingsmodalitäten
a) Das Training findet in Blöcken statt. Anzahl der Einheiten ist der Anmeldung zu
entnehmen.
b) Das Training findet bei jedem Wetter statt. Ein Trainingstermin kann, wegen
schlechtem Wetter, nur von uns abgesagt werden. Sollte keine Absage erfolgen,
finden die Termine am vereinbarten Ort und zum vereinbarten Zeitpunkt statt.
Entsprechende Kleidung ist erforderlich und muss von Dir selbst mitgebracht
werden.
c) An Feiertagen findet keine Trainingseinheit statt.
d) Die erworbene/n Trainingseinheit/en sind nicht übertragbar und nur im angegebenen Zeitraum gültig.
4. Verhinderung und Ausfall
a) Das Risiko für eigene Krankheit oder andere persönliche Verhinderungen trägst
Du selbst. Verpasste Trainingseinheiten können nicht nachgeholt werden.
b) Sollte die Durchführung einer Trainingseinheit aufgrund unvorhersehbarer Umstände (Wetterverhältnisse, Krankheit des Trainers etc.) zu gefährlich bzw. nicht
möglich sein, so wird dieser Termin nachgeholt.
5. Gesundheit des Kunden
a) Bei unbekanntem Gesundheitszustand ist ein Arzt zu konsultieren, um die Trainingstauglichkeit feststellen zu lassen. Bei Zuwiderhandlung oder Verschweigen
von gesundheitlichen Beschwerden wird seitens uns keine Gewährleistung übernommen.
b) Durch Deine Anmeldung versicherst Du, dass Du keine gesundheitlichen Beschwerden hast und für ein intensives Trainingsprogramm geeignet bist. Du
nimmst am Trainingsprogramm freiwillig, auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko teil. Bei plötzlichen Befindlichkeitsänderungen wie Übelkeit, Schwindel, Schmerz, Herzrasen oder Ähnlichem, hast Du uns sofort zu unterrichten und
ggf. das Training abzubrechen.
6. Haftung
a) Für den Versicherungsschutz bist Du selbst verantwortlich. Du hast Dich eigenverantwortlich gegen Verletzungen und Unfälle, die im Rahmen des OutdoorTrainings auftreten können, zu versichern. Gleiches gilt auch für den direkten
Weg von und zum Trainingsort.

b) Sollte es während dem Training zu Verletzungen kommen, nach dem Training zu
Erkrankungen, die Sportbekleidung verschmutzt oder gar beschädigt werden,
übernehmen wir keine Haftung. Outdoor-Training ist mit Risiken verbunden und
erfolgt auf eigene Gefahr.
c) Für Wertsachen, Bargeld, Material und Kleidung wird keine Haftung übernommen.
7. Datenschutz
a) Wir verpflichten uns, über die erhaltenen Informationen Stillschweigen zu bewahren und sie keinem Dritten zugänglich zu machen.
b) Du bist damit einverstanden, dass Deine persönlichen Daten von uns elektronisch
gespeichert und bearbeitet werden. Sie dienen zum Zweck der Vertragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter Geschäftsinteressen und werden nicht an Dritte weitergegeben.
c) In allen anderen Belangen verweisen wir auf unsere Datenschutzverordnung und
Deine Einwilligungserklärung.
8. Bildnutzungsrechte
a) Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von uns werden Fotos auf der
Internetseite www.2fitgirls.de, auf Social Media Plattformen wie z.B. Facebook,
Instagram etc. eingesetzt.
b) Du bist damit einverstanden, dass Bilder mit Deiner Abbildung veröffentlicht werden. Du räumst uns hiermit ein zeitlich und inhaltlich unbeschränktes und kostenfreies Nutzungsrecht an den Bildern im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein.
9. Weiteres
a) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so lässt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt.
b) Mündliche Abreden bestehen nicht. Änderungen bedürfen der Schriftform.
c) Mündliche Absprachen, die den Inhalt dieser Vertragsbedingungen tangieren,
sind nichtig.
d) Gerichtsstand ist Ulm. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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