
 
 Allgemeine Geschäftsbedingungen für fitdankbaby® Kurse bei Physiotherapie Lorenz  

 

Anwendungsbereich  

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Kursveranstaltungen unter der 

Verantwortung der Physiotherapie Sabine Lorenz für fitdankbaby®.  

Sie bilden einen integrierenden Bestandteil des Kursvertrages mit jedem Kursteilnehmer.  

 

Kursanmeldung  

Die Teilnehmerzahl der Kurse ist beschränkt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres 

Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldung (schriftlich, mit allen persönlichen Koordinaten) zu 

einem Kurs ist verbindlich. Mit der schriftlichen Anmeldung bestätigt der Kursteilnehmer 

gleichzeitig, diese AGB gelesen und verstanden zu haben, sowie als integrierenden Bestandteil 

des Kursvertrages zu akzeptieren. Die Anmeldung wird schriftlich bestätigt.  

 

Anmeldebestätigung  

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Anmeldebestätigung mit einer 

Bedürfniserklärung. Die Bedürfniserklärung ist bitte auszufüllen und im Anschluss bei mir 

abzugeben.  

 

Kursgrößen  

Für die Durchführung eines Kurses sind mindestens 5 Teilnehmer erforderlich. Die maximale 

Kursgröße ist auf 8 Teilnehmer beschränkt.  

 

Laufzeit der Kurse  

fitdankbaby® sind abgeschlossene Kurse. Sie finden in der Regel einmal in der Woche statt. 

Änderungen behalten wir uns vor und bemühen uns diese rechtzeitig bekannt zu geben. Zu 

Beginn des Kurses werden die Kurseinheiten fest vereinbart. Sollten Sie zu einem Termin nicht 

kommen können, möchten wie Sie bitten uns rechtzeitig zu informieren, damit die anderen 

Kursteilnehmer und wir nicht warten müssen. Nur so lässt sich ein relativ zeitnaher Beginn der 

Stunde gewährleisten. fitdankbaby® 10 Kurseinheiten a' 75 min. 

 

Vertragsende  

Der Vertrag endet mit Kursende.  

 

Nichtteilnahme an einer gebuchten Kursanmeldung  

Bei teilweiser Nichtteilnahme an einem gebuchten und bezahlten Kurs erfolgt keine 

Rückerstattung der Kursgebühr. Es besteht auch kein Anspruch auf eine Teilnahme zu einem 

späteren Zeitpunkt. Nicht abgesagte Stunden können nicht nachgeholt werden.  

 

Vergünstigungen  

Aktionsangebote sind auf den jeweils angegebenen Zeitraum beschränkt. Bereits rabattierte Preise 

schließen weitere Vergünstigungen aus.  

 

Annullation / Nichterscheinen  

Eine Annullation muss schriftlich erfolgen. Maßgeblich ist der Posteingang, auch per Mail.  

Wird die Vereinbarung, resp. die Anmeldung durch den Kunden nicht eingehalten bzw. annulliert, 

werden von Physiotherapie Lorenz bei Annullierung bis zwei Wochen vor Kursbeginn 10% des 

Kursbeitrags und ab 2 Wochen vor Kursbeginn 50% des Kursbetrags in Rechnung gestellt. Nach 

Kursbeginn, so hat die Teilnehmerin eine Stornogebühr von 100% zu zahlen.  



Nur durch Vorlegen eines ärztlichen Attests kann vom Kurs kostenfrei zurückgetreten werden.  

 

Kursabsage  

Die fitdankbaby® Kursleitung behält sich vor, bis 3 Tage vor Kursbeginn den veröffentlichen 

Kurs mangels Teilnehmer oder sonstigen Ereignissen abzusagen. Den Kursteilnehmern wird eine 

Kursalternative angeboten die Geltendmachung weitergehender Ansprüche ist vollumfänglich 

ausgeschlossen. Die Kursleitung ist berechtigt, einzelne Kursstunden kurzfristig zu verlegen. Die 

Kursleitung behält sich ebenfalls das Recht vor, den Kurs kurzfristig zu verschieben. Bei Ausfall 

der Kursleitung kann die Kursleiterin einen Kursblock abbrechen. In diesen Fällen werden die 

bereits bezahlten Gebühren in voller Höhe bzw. bei angebrochenen Kursen anteilig erstattet, 

sofern diese von der Kursleiterin nicht nachgeholt werden.  

 

Preise / Zahlungsfristen / Mahnungen  

Die Kurskosten sind vor Kursbeginn, 7 Tage nach Bestätigung der Anmeldung, per Überweisung 

oder vor Ort zu bezahlen. Änderungen bedürfen der schriftlichen Abmachung. Alle 

ausgewiesenen Gebühren verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bitte haben 

Sie Verständnis, dass wir Ihren Platz versuchen weiter zu vergeben, falls die Kursgebühr nicht 

fristgerecht bei uns eingegangen ist.  

 

Schlussbestimmungen / Datenschutz  

Die für die Vereinbarung erhobende persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. Sie werden 

nicht an Dritte weitergegeben.  

 

Salvatorische Klause  

Sollten eine oder mehrere Bestimmung(en) dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, 

ungültig oder nicht vollstreckbar sein oder werde, so wird davon die Gültigkeit oder die 

Vollstreckbarkeit der übrigen Bestimmung(en) nicht berührt. In einem solchen Fall werden sich 

die Parteien auf eine oder mehrere wirksame, gültige und vollstreckbare Bestimmung(en) 

möglichst nahe kommt/kommen.  

 

Änderungen / Inkraftsetzung  

Die vorliegenden AGB treten per sofort in Kraft und ersetzen alle vorhergehenden. Diese 

allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen deutschem Recht. 


