Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
für Gruppenkurse der Assist Interim GmbH (nachfolgend aquamo genannt)
Diese AGB kommen bei jeder Kursanmeldung zur Anwendung

Kursanmeldung und Bezahlung
Die Kursanmeldung erfolgt ausschliesslich mit dem Online-Anmeldeformular. Jede Kurseinheit besteht aus 10 Lektionen und kann nur einheitlich
gebucht werden.
Aus Qualitätsgründen ist die Teilnehmerzahl eines Kurses limitiert. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge der Zahlungseingänge
berücksichtigt. Sofern freie Plätze verfügbar sind, können Neueinsteiger sofort während einer laufenden Kurseinheit einsteigen und die Kurskosten
werden pro rata tempori verrechnet. aquamo führt eine Warteliste. Ist der gewünschte Kurs ausgebucht, werden die entsprechenden Personen
kontaktiert, sobald ein neuer Kurs angeboten wird.
Die Kursmitgliedschaft lautet auf den Namen des Teilnehmers, ist jedoch übertragbar. Die Kursmitgliedschaft wird nicht automatisch verlängert.
Alle Teilnehmer eines laufenden Kurses erhalten bis 2 Wochen vor Kursende die Gelegenheit sich für den folgenden Kurs per «wer macht weiterListe» einzuschreiben.
Nachdem Sie sich für einen Kurs angemeldet haben, erhalten Sie von aquamo eine Rechnung bzw. die Angaben zur Banküberweisung (bei
Bezahlung mit Kreditkarte erhalten Sie eine Quittung). Der dort aufgeführte Zahlungstermin ist verbindlich. Die bezahlte Kursmitgliedschaft
berechtigt den Kursteilnehmer den konkret gebuchten Kurs zu vorgegebener Zeit zu besuchen. Die Kursgebühr versteht sich jeweils inkl. Miete des
POOLBIKES und exkl. des Hallenbadeintritts. Das Kurs-Abo erhalten Sie nach eingegangener Zahlung per Post.
Die Kursteilnehmer sind verpflichtet sich vor jeder Kurslektion beim Kursinstruktor zu melden und das Kurs-Abo vorzuweisen. Ohne gültiges
Kursabo ist keine Teilnahme möglich.
Gesundheitsdeklaration
Nebst den Personalien sind Informationen zum aktuellen Gesundheitszustand der Kursteilnehmer notwendig, welche für die Beurteilung der
Gesundheitsrisiken erforderlich sind. Die Teilnehmer sind verpflichtet, alle Angaben vollständig und wahrheitsgetreu zu machen. Der
Gesundheitsfragebogen ist zur ersten Lektion mitzubringen und dem Kursinstruktor abzugeben. Die Angaben werden vertraulich behandelt und
unterliegen dem Persönlichkeitsschutz.
Kursleitung
Es besteht kein Anspruch darauf, dass eine Lektion durch einen bestimmten Instruktor geleitet wird. Fällt eine Kursleitung aus, kann aquamo einen
Kursleiterwechsel vornehmen oder eine Stellvertretung einsetzen.
Absage von Kursen
Die Mindestteilnehmerzahl zur Durchführung eines Kurses beträgt 8. aquamo erhebt den Anspruch mind. 5 Tage vor Kursbeginn einen Kurs
mangels Teilnehmeranzahl zu streichen. Mit betroffenen Kursteilnehmern wird Kontakt aufgenommen, um eine allfällige Umbuchung in einen
anderen Kurs oder allenfalls eine Rückerstattung vorzunehmen. Wenn Lektionen wegen höherer Gewalt ausfallen müssen (Panne im Bad,
Personennotfall, o. ä.) besteht kein Anrecht auf eine Preisreduktion oder Rückvergütung.
Bei einer allfälligen Betriebsunterbrechung des Hallenbades (z. B. Schulferien) verlängert sich die Dauer der Kursmitgliedschaft um die Dauer der
Betriebsunterbrechung, maximal aber höchstens um 8 Kalenderwochen.
Kündigung und Widerruf durch den Teilnehmer
Die Anmeldung zu einem Kurs ist verbindlich. Abmeldungen bis spätestens 14 Tage vor Kurseinheitsbeginn sind kostenlos möglich, bei späteren
Abmeldungen (bis zum Kursbeginn) wird allfällig bezahltes Kursgeld abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 50.- CHF rückerstattet.
Ab dem Tag des Kursbeginns besteht kein Anspruch auf Erstattung des Kursgeldes.
Versäumte Lektionen
Versäumte Lektionen können nicht nachgeholt werden. Kursgeld-Rückerstattungen aufgrund von versäumten Lektionen sind nicht möglich. Es
kann jedoch eine Ersatzperson teilnehmen.
Versicherung und Haftung
Für alle von aquamo organisierten Kurse und Veranstaltungen schliessen wir jegliche Haftung für entstandene Schäden aus. Das Benutzen der
Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen kann aquamo nicht haftbar gemacht werden. Der Teilnehmer
haftet für die von ihm verursachten Beschädigungen der Trainingsanlagen und Trainingsgeräte (Wert gem. Inventarliste) und hat aquamo die
entsprechenden Reparatur- und/oder Ersatzkosten vollumfänglich zu erstatten. Wir empfehlen daher jedem Teilnehmer ausreichenden
Versicherungsschutz. Badeordnung: Mit der Zustimmung der AGB akzeptiert der Kursteilnehmer gleichzeitig die Badeordnung des jeweiligen
Schwimmbades sowie allfällige Änderungen derselben gemäß dem jeweils aktuellen Aushang am Eingang/Empfang.
Gerichtsstand
Für alle Rechtsbeziehungen mit aquamo ist das Schweizer Recht anwendbar. Ausschließlicher Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten aus oder im
Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Sitz von aquamo in Thalwil.
Programm- und Preisänderungen
Programm- und Preisänderungen sowie Änderungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben vorbehalten.
Thalwil im Juli 2013
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