AGB – Stand Januar 2018
Teilnahmebedingungen
Der Kursraum bleibt an Feiertagen geschlossen. Den aktuellen Kursplan entnehmen Sie unserer
Internetseite www.kursraum.koeln. Der Kursraum behält sich Stundenplanänderungen vor.
Haftung
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Gesundheitliche Einschränkungen können bei
der Anmeldung angegeben werden. Verletzt sich ein Teilnehmer während des Kurses, besteht für
ihn keine Unfallversicherung.
Kursleitung und die Verantwortlichen vom Kursraum sind nicht zur Verantwortung zu ziehen für
sämtliche Schäden, seien es körperliche, materielle oder immaterielle Schäden, die durch die
Teilnahme an Kursen zugezogen werden. Gleiches gilt für sämtliche gesundheitliche Probleme,
die durch die Teilnahme hervorgerufen oder verstärkt werden. Der Kursteilnehmer mit bestehenden gesundheitlichen Problemen (z.B. Herz–Kreislauf–Erkrankungen) ist verpflichtet, seine Teilnahme an dem o.g. Kurs mit dem behandelndem Arzt abzustimmen.
Hausordnung im Kursraum
Die Schiebetüre ist bei Kursbeginn zu schließen. Die Teilnehmer/innen des nachfolgenden Kurses
werden um Ruhe gebeten, solange der Kurs vorher noch läuft. Im Hausflur wird ebenfalls um Ruhe
gebeten. Die benutzten Kursraummaterialien werden wie vorgefunden zurückgelegt. Sollte eine
Kursraum-Matte benutzt werden, ist diese vor Aufhängung mit Mattenspray abzuwischen. Handys sind im Kursraum abzuschalten. Der Kursraum ist 15 Minuten vor Kursbeginn für Teilnehmer
geöffnet, und ab Kursbeginn geschlossen. Fahrräder bitte am gegenüberliegenden Zaun anketten. Raucher bitten wir, aus Rücksicht gegenüber den Anwohnern, die gegenüberliegende Straßenseite zu nutzen. Wir bitten um geeignete, angemessene Kleidung. Lächeln und atmen nicht
vergessen.
Datenschutz
Personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, u.ä.) werden von uns nur
gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts verarbeitet.
Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, berührt das die Wirksamkeit der Übrigen nicht. Weitere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

Karten-Bedingungen
Die Kartengebühr wird mittels SEPA-Lastschriftverfahren, bar, per Paypal, per Überweisung oder mit ECCash im Voraus bezahlt. Der Kursraum bleibt an Feiertagen geschlossen. Ausschlaggebend ist der Kursplan auf unserer Webseite www.kursraum.koeln, der lebendig ist und sich ändern kann.
Kursraum behält sich Stundenplanänderungen vor. Teilnehmer buchen sich bis vor Kursbeginn online in
den jeweiligen Kurs ein, ist der Kurs voll, erhält der Teilnehmer eine Nachricht und wird automatisch auf die
Warteliste gesetzt. Sagt einer der vorgebuchten TN ab, kann er so nachrutschen und erhält wieder eine
entsprechende Nachricht. Teilnahmestornierungen sind bis 2 Stunden vor Kursbeginn möglich, andernfalls
gilt der Kurs als teilgenommen. Bei zu geringer Teilnehmerzahl behält sich Kursraum vor, Kurse 24 Stunden
vor Beginn abzusagen. Verträge werden online mit unserer Software „Fitogram“ geschlossen und gelten
als verbindlich mit der ersten Kursteilnahme, mit der der Teilnehmer auch die AGB akzeptiert.
Monatskarten . Die Gebühr für die Monatskarte No limits (unbegrenzte Kursteilnahme, 89 Euro pro Monat) wird monatlich im Voraus eingezogen und ist nur über das SEPA-Verfahren buchbar. Sie hat keine
Mindestlaufzeit und eine Kündigungsfrist von 3 Monaten. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen (Mail
oder Post). Beim Kauf einer Monatskarte bieten wir einmalig einen Check Up in unserer Praxis für Physiotherapie Sondermann an.
10er Karten 120 Euro . Die 10er Karten berechtigen zur 10maligen Teilnahme an allen Kursen. Einmalig
buchbare Probestunden werden beim Kauf einer 10er Karte als ein zusätzlicher Credit angerechnet. Sie
sind 4 Monate gültig – nach Ablauf des Zeitraumes offene Stunden werden beim Kauf einer neuen 10er
Karte angerechnet.
DropInn (15 Euro) – die Karte ist einmalig gültig.
Probestunde (10 Euro) /3er Probe (28 Euro) – eine Probestunde ist einmalig möglich. Die 3er Probe Karte
ist ebenfalls einmalig möglich und einen Monat gültig. Bring-A-Friend – bringt ein Teilnehmer mit einer
Monats-/10er Karte einen Freund mit, erhält dieser einmalig eine kostenlose Probestunde.
Präventionskurse werden mit 135 Euro berechnet. Die individuelle Erstattung ist mit der Krankenkasse
abzuklären. Bis 7 Tage vor Kursbeginn des Präventionskurses ist eine kostenlose Abmeldung möglich. Danach ist die gesamte Kursgebühr zu zahlen.
Ein Anspruch auf Rückzahlung bei Nichtteilnahme besteht nicht. Sollte ein Trainer ausnahmsweise verhindert sein, den Unterricht abzuhalten, bemühen wir uns um Kursvertretung. Eventuelle Kursausfälle werden online kommuniziert. Sie erhalten auf Wunsch eine Quittung für die bezahlte Karte. Wenn Sie eine
Rechnung zur Vorlage beim Finanzamt benötigen, erhalten Sie eine Rechnung über den Kartenpreis. Die
aufgeführten Kartenpreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer, derzeit 19%.

