
AGB Bewegungsstunden Tamara Lang 

Allgemeine Geschäftsbedingungen aller Bewegungsstunden von Tamara Lang 

1. Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich per Email an tla@slycon.ch oder per Anmeldeformular in 
Papierform. Bei der Anmeldung ist der volle Kursbeitrag für alle Lektionen zu bezahlen, da-
mit ist die Anmeldung verbindlich und der Kursplatz ist fix reserviert. Die Anmeldungen wer-
den in der Reihenfolge des Einganges berücksichtigt. Bei allen Kursen gibt es aufgrund der 
räumlichen Begebenheiten eine Teilnehmerbeschränkung (je nach Art und Ort des Kurses). 

Alle Kurse im Fitness- und Bewegungsbereich können als Schnupperlektion oder mit Abo 
(10er, 20er oder 40er) besucht werden. Ein Einstieg in einen laufenden Kurs ist jederzeit 
möglich. 

2. Kursgeld 
Das Kursgeld wird ab Einstiegsdatum bis zum Ablauf des gelösten Abos verrechnet. Es gel-
ten die vereinbarten Kursgelder zum Zeitpunkt der Anmeldung. 

3. Zahlungsbedingungen 
Nach erfolgter schriftlicher Anmeldung wird eine Rechnung mit der Bankverbindung in 
schriftlicher oder elektronischer Form zugeschickt. Die vereinbarten gesamten Kurskosten 
sind vor der Trainingseinheit zu bezahlen bzw. die Rechnung ist mit dem angegebenen Ter-
min fällig und ohne Abzug auf das angegebene Bankkonto einzuzahlen. Bei nicht rechtzeiti-
gem Zahlungseingang können Plätze anderweitig vergeben werden. 

4. Absenzen und Abmeldung 
Die Abmeldung einer Lektion muss schriftlich oder mündlich erfolgen und ist bis 24 Stunden 
vor Kursbeginn kostenfrei. Nicht besuchte Lektionen können nach Absprache an einem an-
deren Kurstag vor- oder nachgeholt werden. Grundsätzlich sind aufgrund von nicht besuch-
ten Lektionen oder abgebrochenen Kursen keine Kursgeld-Rückerstattungen möglich. 

5. Schnupperlektion 
Schnupperstunden sind nach Vereinbarung möglich, wobei die erste Schnupperstunde pro 
Person gratis ist. 

6. Krankheit 
Bei längerer Krankheit oder bei Unfall (Ärztl. Zeugnis muss der Kursleiterin abgegeben wer-
den) wird das laufende Abo unterbrochen und tritt dann wieder in Kraft, wenn die Teilnehme-
rin / der Teilnehmer den Kurs wieder besuchen kann. 

7. Besondere Hinweise 
Ein Kurs ersetzt keine ärztliche Behandlung oder Therapie. Bitte um Mitteilung an die Kurs-
leiterin über gesundheitliche Beschwerden, chronische Leiden sowie das Bestehen einer 
Schwangerschaft, damit abgeschätzt werden kann, ob die Teilnahme an einem Gruppenkurs 
möglich ist und wenn ja, worauf besonders zu achten ist. Unter Umständen ist eine Abklä-
rung bei einem Arzt, Therapeuten oder Gesundheitsberater notwendig. 

Besteht keine bekannte Krankheit oder sonstige Beschwerden, so steht es der Teilnehme-
rin/dem Teilnehmer jederzeit zu, nach seinen Bedürfnissen und seinem Können am Kurs teil-
zunehmen. Es soll auf den eigenen Körper geachtet werden, so dass dieser zwar bean-
sprucht wird aber nicht überbeansprucht wird. 

8. Haftung 
Es wird nach bestem Wissen und Gewissen unterrichtet, mit Achtsamkeit und Sorgfalt. Je-
doch übernimmt die Kursleiterin (oder deren Vertretungen) keine Haftung für Verletzungen 
jeglicher Art. Bitte bei Bedarf eine Versicherung abschliessen. Sowie auch für Sachschäden, 
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Sachverluste und Unfälle werden keine Haftung übernommen. Eltern haften für Ihre Kinder. 
Jeder Kurs wird auf eigenes Risiko besucht. 

9. Urheberrechte 
Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien auf 
der Website oder in gedruckter Form gehören ausschliesslich Tamara Lang oder den spezi-
ell genannten Rechtsinhabern. Für die Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche 
Zustimmung der Urheberrechtsträger im Voraus einzuholen. 

 

gültig ab 01/2018 
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