Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind für alle Kursanmeldungen
verbindlich.
1. Vergabe der Kursplätze
Anmeldungen bei der learn2swim Schwimmschule für jeglichen Schwimmkurs
wird vom Teilnehmer schriftlich, telefonisch oder auf der Webseite der
learn2swim Schwimmschule (online) betätigt. Bei der Onlineanmeldung erhält
der Teilnehmer eine für die learn2swim Schwimmschule unverbindliche
Teilnahmebestätigung.
Grundsätzlich werden die Kursplätze nach Eingangsdatum vergeben. Nur nach
Überweisung der Kursgebühr besteht seitens des Teilnehmers einen Anspruch
auf eine feste Platzreservierung und unsererseits die Verbindlichkeit.
Kunden die keinen Platz im gewünschten Kurs erhalten haben, werden auf
Wunsch auf eine Warteliste genommen und automatisch in folgenden freien
Kursterminen den entsprechenden Kurs eingeschrieben.

2. Zahlungsinformation
Die Kursgebühr ist innerhalb von 5 Werktagen auf das unten genannte Konto zu
überweisen.
Kontoinhaber: Benjamin Deschner
IBAN: DE61700700240736274200

BIC: DEUTDEDBMUC

Sollte die Zahlung bis spätestens 8 Tage vor Beginn des Schwimmkurses bei uns
nicht eingegangen sein, behalten wir uns vor, die Teilnahme zu stornieren.
Bei Abmeldung bis einer Woche vor Beginn des Schwimmkurses werden 20 Euro
Bearbeitungsgebühr berechnet. Bei Rücktritt bis zwei Tage vor Beginn des
Schwimmkurses wird die Kursgebühr ganz fällig, wenn von dem Teilnehmer kein
Ersatzteilnehmer gestellt wird.
Vereinbarte Termine für Einzelunterricht, welche weniger als 48 Stunden vorher
abgesagt werden, müssen in vollem Umfang berechnet werden.
3. Kursorganisation
Wenn die minimale Teilnehmerzahl nicht erreicht wird oder der Kursort nicht zur
Verfügung steht, kann ein Kurs abgesagt werden, bereits überwiesene Kursgelder
werden zurückerstattet.

4. Programm- und Preisänderungen
Programm- und Preisänderungen sowie Änderungen in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen bleiben uns vorbehalten.

5. Versäumte Lektionen (alle Kurse)
Versäumte Lektionen können nicht vor- oder nachgeholt werden. KursgeldRückerstattungen aufgrund von versäumten Lektionen sind nicht möglich. Für
Lektionen die aus gesundheitlichen Gründen nicht besucht werden können, erstellt
die Schwimmschule learn2swim nach Vorlage eines Arztzeugnisses eine Gutschrift
für die Zahl der verpassten Lektionen (max. 2 Stunden), vorausgesetzt, die
Nichtteilnahme an einer Kursstunde wurde mindestens 4 Stunden vor
Kursstundenbeginn schriftlich abgesagt. Im nachhinein erteilte Erklärungen über
nicht besuchte Schwimmstunden können nicht berücksichtigt werden. Diese
Gutschrift muss bis zum Ende des nächsten Kurses in Abzug gebracht werden.

6. Versicherung, Haftung
Körperliche und/oder gesundheitliche Einschränkungen, die für diesen Kurs
relevant sein könnten, müssen der Kursleitung mitgeteilt werden. Teilnehmer mit
gesundheitlichen Problemen sind insbesondere für das Einholen einer ärztlichen
Tauglichkeitsbescheinigung vor Kursbeginn verantwortlich. Das Benutzen der
Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr.
Für alle von der learn2swim Schwimmschule organisierten Kurse und
Veranstaltungen schließen wir jegliche Haftung für entstandene Schäden aus, mit
Ausnahme solcher wegen schuldhaften Leistungsverzug, zu vertretender
Unmöglichkeit oder verschuldeter Nichterfüllung. Beschränkt gehaftet wird nur auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Kursteilnehmer sind selber für eine
ausreichende Versicherungsdeckung verantwortlich.
Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen kann die learn2swim Schwimmschule
nicht haftbar gemacht werden.
Eine Betriebshaftpflichtversicherung ist abgesichert.
Die Aufsichtspflicht der learn2swim Schwimmschule den Kursteilnehmer gegenüber
erstreckt sich nur auf die vertraglich festgelegten Zeit, d.h. die vereinbarten
Unterrichtszeit.
Aus diesem Grund bitten wir die Eltern, sich pünktlich zu den vereinbarten Zeiten
am Beckenrand einzufinden.
Alle weiteren Ansprüche werden ausdrücklich abgedungen.

7. Kursausschluss
Die Schwimmschule learn2swim behält sich vor, einen oder mehrere Teilnehmer
aus einem Kurs begründet auszuschließen. Bei einem Kursausschluss wird das
Kursgeld nicht rückerstattet.

8. Gerichtsstand
Für alle Rechtsbeziehungen mit der learn2swim Schwimmschule ist deutsches
Recht anwendbar.
Gerichtsstand ist München.
München, 01.04.2009

