Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.Gegenstand des Vertrages
Gegenstand des Vertrages ist die Kursteilnahme an den Kursen von SportMOMente.

2.Gebühren
a)
Die Kursgebühren ergeben sich aus der gültigen Preisliste. Die Anmeldung an den Kursen
verpflichtet zur Zahlung der Kursgebühr. Die jeweilige Kursgebühr ist nach Erhalt der Rechnung per
Überweisung zu tätigen.
b)
Hierzu stehen dem Teilnehmer 14 Wochentage, jedoch bei kurzfristigerer Anmeldung bis 2
Werktage vor Kursstart zur Verfügung, um den Start der jeweiligen Kurse organisatorisch zu
bewerkstelligen.
Sollten die Zahlungsfristen nicht eingehalten werden, sehen wir uns verpflichtet die Reservierung des
Teilnahmeplatzes aufzuheben und diesen anderweitig zu vergeben.

3.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (SportMOMente,
danielhintz@sportmomente.info) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post
versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen Ihre Zahlung, unverzüglich und spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
Nach Kursbeginn ist kein Rücktritt vom Teilnahmevertrag mehr möglich, sollte die 14-tägige

Widerrufsfrist noch nicht verstrichen sein, verfällt diese mit dem Beginn der ersten Kursstunde. Eine
Ausnahme stellt der ärztlich attestierte, krankheitsbedingte Ausfall dar, der eine Teilnahme über die
gesamte Kursdauer nicht möglich macht.

4.Teilnehmerzahl und Kursstart
Für jeden Kurs kann nur eine beschränkte Anzahl Teilnehmer zugelassen werden. Über die Zulassung
entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen und ein Zahlungseingang innerhalb unserer
vorgegebenen Fristen.
Voraussetzung für die Durchführung eines Kurses ist das Erreichen einer Mindestanmeldezahl von 5
Teilnehmerinnen. Bei Nichterreichen behalten wir uns vor, den Kurs kurzfristig abzusagen.
Die einzelnen Kursstunden finden beim Erscheinen von mindestens 2 Teilnehmern statt.
Aufgrund von Auslastung und Folgekursen ist ein Anhängen von ausgefallenen Kursen und Stunden
nicht möglich, jedoch werden wir im Einzelfall auf Kulanz und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht
prüfen ob es uns möglich ist etwas anzuhängen.
Nach Kursbeginn ist kein Rücktritt vom Teilnahmevertrag mehr möglich, sollte die 14-tägige
Widerrufsfrist noch nicht verstrichen sein, verfällt diese mit dem Beginn der ersten Kursstunde. Eine
Ausnahme stellt der ärztlich attestierte, krankheitsbedingte Ausfall dar, der eine Teilnahme über die
gesamte Kursdauer nicht möglich macht.

5.Sonstige Vereinbarungen
SportMOMente kann wegen mangelnder Beteiligung vom Vertrag zurücktreten. In diesen Fällen
werden bereits geleistete Kursgebühren zurückerstattet oder ein anderer Kurs angeboten. Bei Ausfall
von Stunden ist die Kursleitung berechtigt, den Unterricht durch autorisierte Vertretung zu erbringen
oder zu einem anderen Zeitpunkt nachzuholen.
Durch Fehlzeiten entsteht keine Befreiung von der Zahlungspflicht. Der Outdoorkurs BauchBuggyGo
findet grundsätzlich bei jedem Wetter statt, außer es drohen Gefahren für Mutter und Kind, die zum
Beispiel vom deutschen Wetterdienst ausgegeben sind. (Sturm, Starkregen, Hagel, Glatteis…)

6.Körperliche Anforderungen
Mit der Buchung des Kurses erklärt die Teilnehmerin, den durch die Teilnahme entstehenden
körperlichen Anforderungen gewachsen zu sein. Sicherheitshalber wird empfohlen, sich vor der
Teilnahme an den Kursen bei Hausarzt bzw Gynäkologe die Sporttauglichkeit bescheinigen zu lassen.

7.Haftung
Die Kursteilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Schadenersatzansprüche jeglicher Art sind
ausgeschlossen. SportMOMente übernimmt keine Haftung für Abhanden gekommene Gegenstände,
sowie für Unfälle jeglicher Art während und nach der Veranstaltung gegenüber Kursteilnehmern und
Dritten.

8.Preise
Alle Preise sind in Euro angegeben. Alle Angebote und Preise sind unverbindlich und freibleibend.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

9.Zustandekommen
Ein Vertrag kommt durch Auftrag des Kunden und dessen Annahme durch SportMOMente zustande.
Einen bindender Anspruch auf den Platz im gewählten Kurs hat der Teilnehmer erst mit der
Erbringung der Kursgebühr innerhalb der Zahlungsfristen (siehe 2b).

10.Datenschutz
Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden unter strikter Beachtung der
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Informations- und
Kommunikationsgesetzes (IuKDG) gespeichert. Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt
und dienen nur der internen Oragnisation und Verwaltung.

