
	
	
	
	
Allgemeine	Geschäftsbedingungen	von	Isabel	Rolfs	fitdankbaby®	
Detmold,	Lage,	Steinheim		
Stand:	11.2018	
	
	
§	1	ANMELDUNG		
Für	 jede	 Teilnahme	 an	 einem	 Kurs	 ist	 die	 vorherige	 Anmeldung	 über	 das	
Anmeldeformular	der	Webseite	notwendig.	
	
§	2	ANMELDEBESTÄTIGUNG		
Nach	 Eingang	 der	 Anmeldung	 erhält	 die	 Teilnehmerin	 eine	 schriftliche	
Anmeldebestätigung	mit	der	Bankverbindung.	Die	Teilnehmerin	ist	verpflichtet,	
den	E-Mail	SPAM-Ordner	auf	eine	Bestätigungsnachricht	zu	überprüfen,	da	der	
Anbieter/die	 Kursleiterin	 die	 Filterkonfiguration	 nicht	 beeinflussen	 kann.	 Der	
Kursplatz	 ist	 nur	 dann	 gesichert,	 wenn	 die	 Kursgebühr	 rechtzeitig	 bis	 7	 Tage	
nach	 Buchungsbestätigung	 überwiesen	 ist.	 Falls	 die	 Kursgebühr	 nicht	
fristgerecht	 eingeht,	 wird	 der	 Kursplatz	 erneut	 vergeben.	 Bei	 kurzfristiger	
Buchung,	 5	 Tage	 vor	 Kursbeginn,	 ist	 die	 Kursgebühr	 in	 bar	 zum	 Kursstart	
mitzubringen.	
	
§	3	GEBÜHREN		
Kursgebühren	 werden	 in	 der	 Kursausschreibung	 je	 nach	 Umfang	 und	 Inhalt	
festgelegt.	In	den	angegebenen	Preisen	ist	nach	der	Kleinunternehmerregelung	
gemäß	§19(1)	USTG	keine	Umsatzsteuer	enthalten.	Die	Kursleitung	behält	ihren	
Anspruch	 auf	 die	 Kursgebühr	 auch	 dann,	 wenn	 die	 Teilnehmerin	 einzelne	
Stunden	versäumt.	Dabei	ist	es	unerheblich,	aus	welchem	Grund	die	Teilnahme	
nicht	erfolgte.	Versäumte	Stunden	können	lediglich	nach	Absprache	nachgeholt	
werden,	d.h.	sofern	ein	weiterer	vergleichbarer	Kurs	stattfindet	(das	Alter	der	
Babys	 in	 den	 jeweiligen	 Kurs	 passt)	 und	 dort	 ein	 Platz	 frei	 ist	 (Indoor-Kurse	
können	Indoor	nachgeholt	werden,	Outdoor-Kurse	nur	in	Outdoor-Kursen).		
Sollte	der	Kursleiter	aus	persönlichen	Gründen	einen	Kurstermin	absagen,	wird	
der	 Kurs	 grundsätzlich	 um	 eine	 Woche	 verlängert	 oder	 ein	 gesonderter	
Nachholtermin	angeboten.	
	
§	4	ABMELDUNG	UND	ERSTATTUNG	
Eine	Abmeldung	ist	nur	in	dringenden	Fällen	möglich.	Bei	Abmeldung	ab	einer	
Woche	 nach	 Buchung	 bis	 3	 Wochen	 vor	 Kursbeginn	 erheben	 wir	 eine	

Isabel	Rolfs	
0151	15602765	

isabel-rolfs@fitdankbaby.de,	
www.fitdankbaby.de	



Bearbeitungsgebühr	 von	 10€.	 Bei	 späterer	 Abmeldung	 (d.h.	 weniger	 als	 3	
Wochen	 vor	 Kursbeginn)	 oder	 Fernbleiben	 müssen	 wir	 die	 volle	 Gebühr	
erheben,	es	sei	denn,	der	Teilnehmer	sorgt	für	Ersatz	oder	der	Kursplatz	kann	
noch	anderweitig	vergeben	werden.	Ein	Wechsel	 in	der	Kursleitung	berechtigt	
nicht	zum	Rücktritt	von	der	Anmeldung.	Die	Abmeldung	hat	schriftlich	(formlos	
per	Email)	zu	erfolgen.	
	
§	5	KURSABHALTUNG		
Während	 der	 Schulferien	 finden	 teilweise	 Kurse	 statt.	 Die	 Kursleitung	 ist	
berechtigt,	einzelne	Kursstunden	kurzfristig	zu	verlegen.	Die	Kursleitung	behält	
sich	ebenfalls	das	Recht	vor,	den	Kurs	kurzfristig	abzusagen	bzw.	den	Start	zu	
verschieben,	falls	es	nicht	genug	Anmeldungen	(mind.	4)	geben	sollte	oder	aus	
anderen	berechtigten	Gründen.	Sollte	der	Kurs	nicht	zu	Stande	kommen,	wird	
die	 Kursgebühr	 retourniert	 oder	 eine	 Alternative	 angeboten.	 Die	
Kursteilnehmerinnen	werden	 von	 einer	 Kursabsage	 in	 allen	 Fällen	 umgehend	
informiert.	
	
§	6	DATENSCHUTZ		
Zur	 Erfüllung	 der	 Zwecke	 und	 Aufgaben	 der	 Kursverwaltung	 werden	 unter	
Beachtung	 der	 gesetzlichen	 Bestimmungen	 personenbezogene	 Daten	 über	
persönliche	und	sachliche	Verhältnisse	der	Teilnehmer	gespeichert,	übermittelt	
und	verändert.	Die	Daten	dürfen	nicht	weitergegeben	werden.	Die	Kursleiterin	
ist	 verpflichtet,	 Informationen	 von	 Kursteilnehmerinnen	 streng	 vertraulich	 zu	
behandeln.	
Beachte	 auch	 die	 Datenschutzerklärung	 von	 fitdankbaby®	 unter	
https://www.fitdankbaby.de/index.php/privacy.html	
	
§	7	URHEBERRECHT		
Die	 fitdankbaby®-Kursteilnehmer	 werden	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 das	
Urheberrecht	 für	 sämtliche	 Kursinhalte	 bei	 fitdankbaby®	 oder	 Isabel	 Rolfs	
liegen	und	deren	weitere	Nutzung	jedweder	Art,	insbesondere	Vervielfältigung	
oder	Weitergabe	an	Dritte	der	schriftlichen	Genehmigung	bedarf.	
	
§	8	HAFTUNGSAUSSCHLUSS	
Der	fitdankbaby®-Kurs	ist	kein	Ersatz	für	einen	Rückbildungskurs,	sondern	baut	
auf	diesen	auf.	Der	Kurs	bezieht	das	Baby	entwicklungsspezifisch	mit	ein.	Die	
Teilnahme	am	Kurs	erfolgt	auf	eigene	Gefahr.	Jeder	Teilnehmer	trägt	die	volle	
Verantwortung	 für	 sein	 Handeln	 während	 und	 nach	 dem	 Kurs	 für	 sich	
(einschließlich	 Kind)	 sowie	 gegenüber	 anderen	 Teilnehmerinnen	 und	 Dritten.	
Die	 Kursleiterin	 übernimmt	 keine	 Haftung	 bei	 Diebstahl	 und	 Verletzungen.	
Schadenersatzsprüche	jeglicher	Art	sind	ausgeschlossen.	



Versicherung	 ist	 Sache	 der	 Teilnehmer.	 Mit	 Bezahlung	 der	 Kursgebühr	
akzeptiert	 die	 Teilnehmerin,	 die	 hieraufgeführten	 AGBs	 und	 dem	
Haftungsverzicht	 zu	 Gunsten	 von	 Isabel	 Rolfs	 fitdankbaby®	 Detmold,	 Lage,	
Steinheim	vorbehaltlos	und	unwiderruflich	zuzustimmen.	
	
	


