
AGB für fitdankbaby®-Kurse im Lizenzgebiet von
Tina Heyer

§ 1 Anmeldung
Anmeldungen müssen über das Buchungssystem auf www.fitdankbaby.de oder schriftlich 
per E-Mail an tina.heyer@fitdankbaby.de erfolgen. Die Anmeldung ist hiermit verbindlich.

§ 2 Anmeldebestätigung
Nach Eingang ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Anmeldebestätigung mit 
Informationen zum Kursort, Kurszeiten sowie den Zahlungsmodalitäten per E-Mail.

§ 3 Gebühren
Die ausgewiesenen Gebühren verstehen sich nach § 19 UStG als umsatzsteuerfrei. Die 
Kursgebühren sind 10 Tage nach der Anmeldebestätigung fällig. Bei Anmeldungseingang 
von weniger als 5 Tagen vor Kursbeginn ist der Rechnungsbetrag in bar am 1. Kurstag zu 
leisten. Kosten, die im Zusammenhang mit der Zahlung entstehen, trägt der Buchende. 
Bei Zahlungsverzug sind Mahngebühren zu zahlen.

§ 4 Vergünstigungen
Aktionsangebote sind auf den jeweils angegebenen Zeitraum beschränkt. Gutscheine 
können nur bei Einreichung des Originals zusammen mit der Anmeldung berücksichtigt 
werden. Bereits rabattierte Preise schließen weitere Vergünstigungen aus.

§ 5 Stornierung
Eine Stornierung muss schriftlich erfolgen. Maßgeblich ist der Posteingang.
Erfolgt die Stornierung bis 30 Tage vor Kursbeginn, so werden der Teilnehmerin alle 
Kosten zurückerstattet. Bei einer Stornierung bis 14 Tage vor Kursbeginn,hat der 
Teilnehmer eine Stornogebühr von 25 % der Kursgebühren zu tragen. Bei Stornierung bis 
7 Tage vor Kursbeginn beträgt diese 50 % der Kursgebühren. Findet der Kursteilnehmer 
einen Ersatz, entfallen die Stornogebühren bis auf eine Verwaltungsgebühr von 5 Euro. 
Bei Stornierung nach Kursbeginn hat die fitdankbaby®-Kursleitung Anspruch auf 100% der
Kursgebühren.

§ 6 Anspruch
Es besteht kein Anspruch für den Kursteilnehmer bei eigenem Urlaub die Kursstunde 
nachzuholen oder die Kursgebühr erstattet zu bekommen. Bei Krankheit von Mutter oder 
Kind kann nach Absprache mit der Kursleitung eine Kursstunde nachgeholt werden. Der 
Kursleitung ist es vorbehalten sich ein ärztliches Attest einzufordern. Sollte eine Mutter 
bzw. ihr Baby plötzlich langfristig erkranken und so die Durchführung des Kurses 
unmöglich sein, bedarf es ebenfalls einem ärztlichen Attest. In diesem Fall wird die 
Kursgebühr für die noch nicht erfolgten Kursstunden in Gutscheinform erstattet.
Bei kurzfristiger Krankheit der Kursleitung wird die Kursstunde im Anschluss an den 
gesamten Kurs nachgeholt. Bei langfristiger Krankheit der Kursleitung kann der Kurs 
jederzeit von der Kursleitung abgesagt werden. Hierbei bekommt der Kursteilnehmer die 
Kursgebühr für noch nicht erfolgte Kursstunden in Gutscheinform erstattet.

§ 7 Haftung 
Für Schäden jeglicher Art, Gesundheitsschäden und Folgeschäden wir keine Haftung 
übernommen. Ebenso wird für Garderobe und jeglicher Verlust von mitgebrachten oder 
liegen gelassenen Gegenständen keine Haftung übernommen. Jeder Teilnehmer trägt die 
volle Verantwortung für sein eigenes Handeln, sowohl während der Kurse, als auch 
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außerhalb der Kurse. Jeder Teilnehmer haftet selbst für die von ihm verursachten Schäden
am Eigentum der Räumlichkeiten, in denen der Kurs stattfindet, anderer Teilnehmer oder 
Besucher.
Beschreibungen und Preisangaben wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Es wird keine 
Haftung für eventuelle Druckfehler, Übertragungsfehler oder Änderungen an den 
Kursinhalten übernommen. Die Teilnahmen an fitdankbaby®-Kursen erfolgt auf eigene 
Gefahr. fitdankbaby®-Kurse sind kein Ersatz für einen Rückbildungskurs unter Anleitung 
einer Hebamme, sondern baut darauf auf.

§ 8 Kundendaten
Kundendaten werden für die interne Verwendung elektronisch verarbeitet und gespeichert,
vertraulich behandelt und zum Zweck der Durchführung der Veranstaltungen benutzt, 
jedoch nicht an unbeteiligte Dritte weitergegeben.

§ 9 Foto- und Videoaufnahmen
Die Kursteilnehmer geben ihr Einverständnis, das Foto- oder Videoaufnahmen, die 
während der fitdankbaby®-Kurse erstellt werden, in Digital- und Printmedien benutzt 
werden dürfen. 

§ 10 Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Bestimmung(en) dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam, ungültig oder nicht vollstreckbar sein oder werden, so wird davon die Gültigkeit
oder Vollstreckbarkeit der übrigen Bestimmung(en) nicht berührt. In einem solchen Fallen 
werden sich die Parteien auf eine oder mehrere wirksame, gültige und vollstreckbare 
Bestimmung(en) einigen, die/den unwirksamen, ungültigen und nicht vollstreckbaren 
Bestimmung(en) möglichst nahe kommt/kommen.

§ 11 Änderungen und Inkrafttreten
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können jederzeit geändert werden. Die 
Kursteilnehmer werden darüber per E-Mail informiert und können, innerhalb einer Frist von
2 Wochen, dieser Änderung widersprechen.
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen treten sofort in Kraft und ersetzen 
alle vorhergehenden.
Krauschwitz, 27. März 2017


