
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
von Sabrina Hunecker Team fitdankbaby® 

 
 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle fitdankbaby® Kurse von Sabrina Hunecker 
und ihrem Team und werden durch die Anmeldung verbindlich anerkannt. 
 
§ 1 Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt grundsätzlich über die Homepage www.fitdankbaby.de und ist verbindlich. 
Sollte sich die Teilnehmerin zu dem Folgekurs anmelden wollen, kann dies auch mündlich, 
telefonisch oder schriftlich erfolgen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen behalten hierdurch ihre 
Gültigkeit. 
Nach der Anmeldung erhält die Teilnehmerin eine schriftliche Anmeldebestätigung per Mail. 
 
§ 2 Kursgebühr 
Die Anmeldung zum fitdankbaby® Kurs verpflichtet zur Zahlung der Kursgebühr. Diese ist in der 
angegeben Frist auf das in der Anmeldebestätigung angegebene Konto zu überweisen. 
 
§ 3 Stornierung der Anmeldung 
Der Rücktritt von einem fitdankbaby® Kurs ist grundsätzlich bis 30 Tage vor Kursbeginn mit einer 
Bearbeitungsgebühr von 5,00 Euro möglich. Hierfür gilt das Datum des Eingangs der 
Rücktrittserklärung. Ein formloses Schreiben per Mail ist gültig. Erfolgt der Rücktritt weniger als 30 
Tage vor Beginn des Kurses, wird eine Stornogebühr in Höhe von 50% der Kursgebühr fällig. Erfolgt 
der Rücktritt weniger als 14 Tage vor Kursbeginn, wird die komplette Kursgebühr fällig. 
 
§ 4 Umbuchung eines Kurses auf Wunsch einer Teilnehmerin 
Will die Teilnehmerin an einem anderen Kurs (gleicher Zeitraum) teilnehmen, als sie sich vorher 
angemeldet hat, ist dies bis 30 Tage vor Kursbeginn kostenfrei per Email möglich. Danach fällt eine 
Bearbeitungsgebühr von 5,00 Euro an. 
 
§ 5 Absage der Kursstunde/Krankheit der Teilnehmerin 
Aus organisatorischen Gründen können versäumte Kursstunden nicht nachgeholt oder erstattet 
werden. Es besteht die Möglichkeit auch ohne Baby an Kursstunden teilzunehmen. 
Bei auftretenden ansteckenden Krankheiten muss der erkrankte Teilnehmer für die Dauer der 
Erkrankung dem Kurs fernbleiben. 
Sollte vor oder während dem Kursbeginn eine langfristige Erkrankung (mehr als 3 Wochen) eintreten, 
die es der Teilnehmerin unmöglich macht an dem Kurs teilzunehmen, muss die Teilnehmerin zur 
Stornierung des Kurses ein Attest des Arztes vorlegen. Die Kursgebühr wird dann, abzüglich der 
anteiligen Kursgebühr für teilgenommene Kursstunden und einer Stornogebühr von 30 Euro, erstattet. 
 
§ 6 Kurse in Zeiten von Corona Sars-CoV-2 
Sollte von der Regierung eine Verordnung in Kraft treten, unter dessen Voraussetzungen wir keine 
Kurse anbieten können (dazu zählt auch eine Teilnehmerzahl unter 10 Personen) werden wir den 
Kurs online über Zoom weiterführen. Eine Stornierung/Kündigung ist durch den Wechsel von 
einem Präsenzkurs in einen Onlinekurs ausgeschlossen. 
 
§ 7 Mindestteilnehmerzahl / Kursverschiebung 
Die Kurse werden nur bei genügender Teilnehmerzahl (min. 5 Teilnehmerinnen) durchgeführt. 
Sabrina Hunecker Team fitdankbaby® behält sich das Recht vor, Kurse mit ungenügender 
Teilnehmerzahl auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben oder kurzfristig abzusagen. Die 
Kursgebühr wird bei Absage direkt erstattet. Bei Kursverschiebung wird die Kursgebühr für den 
nächsten Kurs gutgeschrieben. 



 
§ 8 Haftungsausschluss 
Die Kursleiter oder fitdankbaby® übernehmen keine Haftung für Verlust des Eigentums oder 
Schäden und Unfälle. Die Verantwortung für Kind, Eigentum und Schäden/Unfälle liegt durchgehend 
bei der Begleitperson. 
Die Haftung der fitdankbaby® Kursleiter für Schäden jeglicher Art ist auf die Fälle beschränkt, in 
denen der Kursleiter grob fahrlässig oder mit Vorsatz handelt. 
 
§ 9 Hausordnung 
Bitte beachten Sie die Hausordnung der  jeweiligen Kursräume. 
 
 
§ 10 Sonstiges 
Sollte der Kursleiter aus persönlichen Gründen eine Kursstunde absagen, wird der Kurs grundsätzlich 
um eine Woche verlängert. Sollte dies nicht möglich sein, wird die fehlende Kursstunde anteilig 
erstattet. 
Fotos, die während dem Kurs gemacht werden, können für die Webseite und Marketingzwecke 
verwendet werden. Es wird aber vorher darauf hingewiesen, dass Fotos für Marketingzwecke 
gemacht werden. Jede Teilnehmerin kann natürlich selbst entscheiden, ob sie mit ihrem Baby auf das 
Foto will. 
Das Lehrmaterial und Kurskonzept unterliegt dem Urheberrecht von fitdankbaby®. 
 
§ 11 Gültigkeit 
Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 
nichtig sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Vertragsteile nicht berührt. 
Abweichend ausgehandelte Abmachungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart 
worden sind. Mit der Bekanntgabe neuer Geschäftsbedingungen verlieren alle früheren ihre 
Gültigkeit. 
 
 
Stand 05/2020 
 
 
 
 
 
 


