
Jennifer Schröder 
fit baby®dank  

Industriestraße 7 
55483 Kappel 

Tel.: 015127032704 
Jennifer.Schroeder@fitdankbaby.de 

www.fitdankbaby.de 
 

 
 
 
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
von Jennifer Schröder fit baby® dank
 
 
§1 Anmeldung 
Die Anmeldung in einem Kurs erfolgt online über die Homepage. Diese 
kann aber auch telefonisch oder per Email erfolgen. Eine 
Wiederanmeldung kann durch eine mündliche Zusage beim Kursleiter 
geschehen. Die Anmeldung ist grundsätzlich verbindlich. 
 
§2 Anmeldebestätigung 
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie einen schriftliche 
Anmeldebestätigung mit einer Bedürfnisabklärung. Die Bedürfnisabklärung ist bitte auszufüllen und vor Kursbeginn an 
Jennifer Schröder zurück zu senden. Die Rechnungsstellung erfolgt gleichzeitig mit der Anmeldebestätigung. Die 
Zahlung ist innerhalb des angegebenen Zeitraums zu leisten. Ihr Kursplatz ist nur dann gesichert, wenn bei uns die 
Kursgebühr, spätestens 7 Tage vor Kursbeginn eingegangen ist. In besonderen Fällen auch in Bar vor Kursantritt. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihren Platz weiter vergeben, wenn die Kursgebühr nicht fristgerecht bei uns 
eingegangen ist. 
 
§3 Erstattung und Kursverschiebungen 
Während eines Kurses kann eine Ersatzperson (Papa, Oma, Opa, etc.) den Platz für den angemeldeten 
Kursteilnehmer (Mama) übernehmen. Sollte es einem Kursteilnehmer nicht möglich sein an einer Kursstunde 
teilzunehmen, verfällt diese und kann nicht nachgeholt oder ausbezahlt werden. Der Kursleiter behält sich allerdings 
das Recht vor, Nachholstunden anzubieten, sofern ein weiterer vergleichbarer Kurs stattfindet und dort ein Platz frei 
ist. Sollte der Kursleiter aus persönlichen Gründen einen Kurs absagen, wird der Kurs grundsätzlich um eine Woche 
verlängert oder ein gesonderter Nachholtermin angeboten. 
Die Kurse werden nur bei genügender Beteiligung (mind. 5 Teilnehmerinnen) durchgeführt. Jennifer Schröder 
fit baby® behält sich das Recht vor, Kurse mit ungenügender Teilnehmerzahl zu verschieben oder den Kursort in dank
zumutbarer Weise zu wechseln. 
 
§4 Stornierung 
Eine Stornierung muss schriftlich erfolgen. Maßgeblich ist der Posteingang, auch per Email. 
Erfolgt die Stornierung a) bis 20 Tage vor Kursbeginn, hat der 

Teilnehmer eine Bearbeitungsgebühr von 20 € zu zahlen. 
b) nach Kursbeginn, so hat der Teilnehmer eine Stornogebühr von 100% zu 
zahlen. 

Die Stornogebühren entfallen, wenn der Teilnehmer für Ersatz sorgt. Bei fit baby® PRE Kursen gilt, kann die dank
Schwangere aus gesundheitlichen Gründen, wie durch den Arzt ausgesprochenes Sportverbot, nicht teilnehmen, so 
werden ihr die Stunden für einen späteren fit baby® MINI Kurs mit Baby gutgeschrieben. Eine solche Gutschrift dank
kann nur nach Vorlegen eines ärztlichen Attests erfolgen. 
 
§5 Vergünstigungen 
Aktionsangebote sind auf den jeweils angegebenen Zeitraum beschränkt. Gutscheine können nur bei Einreichung des 
Originals mit der Anmeldung berücksichtigt werden. Bereits rabattierte Preise schließen weitere Vergünstigungen aus. 
 
§6 Haftung 
Der Kursleiter oder fit baby® übernehmen keine Haftung für Verlust Ihres Eigentums oder Schäden und Unfälle dank
Die Verantwortung für Kind, Eigentum und Schäden/Unfälle liegt durchgehend bei der Begleitperson. Versicherung ist 
Sache der Teilnehmer. Mit Bezahlung der Kursgebühr akzeptiert die Teilnehmerin die hier aufgeführten AGBs 
fit baby® und stimmt dem Haftungsverzicht zu Gunsten von Jennifer Schröder vorbehaltlos und unwiderruflich zu. dank
 
 
 
§7 Sonstiges 
Bei auftretenden ansteckenden Krankheiten, muss der erkrankte Teilnehmer für die Dauer der Erkrankung dem Kurs 
fernbleiben. Bitte beachten Sie die Hausordnung der Kursräume Das Lehrmaterial und Kurskonzept unterliegt dem 
Urheberrecht von fit baby®. dank
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