Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Kursanmeldungen und
Workshops. Mit der Anmeldung/Buchung erkennen Sie diese allgemeinen
Geschäftsbedingungen an.

Vertragspartner
Auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kommt zwischen dem
Kunden und
"Physio Daniela Künze"
Vertreten durch Daniela Künze
Adresse: Augasse 1a, 61194 Niddatal - nachfolgend Anbieter genannt - der Vertrag zustande.

Vertragsgegenstand
Durch diesen Vertrag wird das Angebot von Kursen mit den Themen Schwangerschaft und
Rektusdiastase über die Webseite des Anbieters geregelt.

Vertragsschluss
Der Vertrag kommt im elektronischen Geschäftsverkehr über E-Mail zustande. Dabei stellen
die dargestellten Angebote eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
durch die Kundenbestellung dar, welches der Anbieter dann annehmen kann.

Eigentumsvorbehalt
Die in der Beratung, in Kursen oder Workshops gezeigten Informationsunterlagen/Handouts
oder andere Materialien dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden.

Anmeldung/Kursbuchung
Die Anmeldung / Buchung ist verbindlich. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung per E-Mail.
Die Plätze werden in der Reihenfolge der Eingänge der Anmeldungen vergeben.

Geschlossene Kurse
"Physio Daniela Künze" behält sich vor, Datum oder Zeit zu verschieben oder im Falle von zu
geringen Anmeldungen einen Kurs zu annullieren. Alle bereits getätigten Zahlungen werden
rückerstattet. Darüber hinaus bestehen keine weiteren Ansprüche.
Der Anbieter behält sich auch vor, im Krankheitsfall einen Ausweichtermin für die entfallene
Kursstunde anzubieten. Darüber hinaus bestehen keine weiteren Ansprüche.
Versäumte Teile eines Kurses können grundsätzlich nicht nachgeholt werden. Es sind auch
keine anteilsmäßigen Rückerstattungen der Kurskosten aufgrund von versäumten Teilen eines
Kurses möglich.

Rücktritt
Die Anmeldung zum Kurs ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der vollständigen
Kursgebühr.
Eine Stornierung ist schriftlich zu erteilen und verpflichtet zur Zahlung einer
Stornierungsgebühr.
Die Höhe der Stornierungsgebühr ist abhängig vom Rücktrittszeitpunkt:
- weniger als 14 Tage vor Kursbeginn: 50 % der Kursgebühr, wenn der Platz nicht neu
besetzt werden kann
- weniger als 7 Tage vor Kursbeginn: 75% der Kursgebühr, wenn der Platz nicht neu
besetzt werden kann

-

bei einem Rücktritt mit bzw. nach Kursbeginn entspricht die Höhe der
Stornierungsgebühr der Höhe der Kursgebühr
Für die Einhaltung der Stornierungsfristen und die Berechnung der anteiligen
Stornierungsgebühr ist der Eingang des schriftlichen Rücktritts (per E-Mail oder Brief)
maßgeblich.

Abmeldung aus gesundheitlichen Gründen
Bei gesundheitlich bedingter Abmeldung aus dem Kurs "Schwangerschaft, Beckenboden und
Körpergefühl" ist eine kostenfreie Umbuchung in den Kurs "Rektusdiastase /
Bauchwandschwäche" möglich. Die restlichen Kursstunden müssen bis spätestens 6 Monate
nach der Geburt eingelöst werden.

Zahlungsbedingungen
Die Teilnahmegebühren für Kurse und Workshops sind sofort fällig. Die Kursteilnehmerin
erhält die Anmeldebestätigung per E-Mail und überweist den Betrag auf das ausgeschriebene
Konto.

Schadensersatzansprüche und Haftung
Die Kursteilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Schadenersatzansprüche jeglicher Art sind
ausgeschlossen. Es wird keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände, sowie für
Unfälle jeglicher Art vor, während und nach der Veranstaltung, auch auf Wegen, gegenüber
Kursteilnehmern und Dritten übernommen. Haftungsausschluss für Ansteckung / Übertragung
von Krankheiten unter den Kursteilnehmern und Kindern.

Körperliche Anforderungen (Sportkurse)
Mit der Buchung der Veranstaltung/des Kurses erklärt die Teilnehmerin, den durch die
Teilnahme entstehenden körperlichen Anforderungen gewachsen zu sein.

Haftungsausschluss
"Physio Daniela Künze" haftet nicht für die Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit sowie für
die Vollständigkeit der auf ihrer Homepage zur Verfügung gestellten Informationen.
"Physio Daniela Künze" hat keinen Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte anderer
Internetseiten. Sie distanziert sich daher von allen fremden Inhalten, auch wenn von "Physio
Daniela Künze" Links zu diesen externen Seiten gesetzt wurden.
Dies gilt für alle auf der Homepage angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu
denen die Links führen.

Programm- und Preisänderungen
"Physio Daniela Künze" behält sich das Recht vor, bei unvorhersehbaren Ereignissen (z.B.
COVID-19 Pandemie) die Kurse eventuell online fortzuführen. Der Beginn der Kurse
allerdings wird nicht auf online umgestellt.
Programm- und Preisänderungen sowie Änderungen in den AGB bleiben vorbehalten.

Sprache, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
Der Vertrag wird in Deutsch abgefasst. Die weitere Durchführung der Vertragsbeziehung
erfolgt in Deutsch. Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung. Für Verbraucher gilt dies nur insoweit, als dadurch keine gesetzlichen
Bestimmungen des Staates eingeschränkt werden, in dem der Kunde seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Datenschutz
Im Zusammenhang mit der Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines
Kaufvertrages auf Grundlage dieser AGB werden vom Anbieter Daten erhoben, gespeichert
und verarbeitet. Dies geschieht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Der Anbieter
gibt keine personenbezogenen Daten des Kunden an Dritte weiter, es sei denn, dass er hierzu
gesetzlich verpflichtet wäre oder der Kunde vorher ausdrücklich eingewilligt hat.
Ich versichere Ihre personenbezogenen Daten nur so lange zu speichern, wie sie benötigt
werden um die Zwecke zu erfüllen, zu denen sie erhoben wurden oder so lange dies von
Gesetztes Wegen vorgeschrieben ist.

Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB hat keine Auswirkungen auf die
Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen.

