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AGB FÜR MEINE KURSE / WORKSHOPS

Geltungsbereich 

Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle mit mir geschlossenen Verträge über 
Präventionskurse nach §20 SGB V, Kurse, Workshops und alle weitere Angebote. Durch die Anmeldung er-
kennen Sie die Gültigkeit der bei Vertragsabschluss geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. 
  
Anmeldung 

Sie können sich persönlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail für ein Angebot anmelden. Die Ausschreibung, 
Termine und Kosten der Angebote entnehmen Sie der Homepage. Sie erhalten eine schriftliche Anmelde-
bestätigung mit Rechnung und allen wichtigen Daten zu Ihrem Kurs. Mit dieser schriftlichen Bestätigung 
ist die Anmeldung verbindlich. Der Vertrag endet automatisch mit der letzten Kurseinheit des gebuchten 
Kurses. Sind alle Kursplätze bereits belegt, besteht kein Anspruch auf eine Teilnahme am Kurs. Allerdings 
führe ich in diesen Fällen eine Warteliste. Der Veranstalter führt den Kurs in eigenem Namen und auf eige-
ne Rechnung durch. Um die Qualität zu sichern, ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Zahlung der Kursgebühr 

Die Buchung / Anmeldung zu den Angeboten verpfl ichtet zur Zahlung der Kursgebühr. Die Kursgebühr ist 
nach Erhalt der Rechnung per Überweisung innerhalb von sieben Tagen fällig. Erst nach Zahlung der Kurs-
gebühr besteht auch ein Anspruch auf Teilnahme. 

Bei Anmeldungseingang von weniger als 10 Tagen vor Beginn des Kurses ist der Rechnungsbetrag sofort 
fällig. Kosten, die im Zusammenhang mit der Zahlung entstehen, trägt der Buchende. Bei Zahlungsverzug 
sind Mahngebühren zu zahlen.

Können einzelne Stunden wegen Krankheit oder anderen Gründe durch den Kursteilnehmer nicht wahr-
genommen werden, ist eine Erstattung der Kursgebühren – auch anteilig - von Seiten des Veranstalters 
ausgeschlossen. Auch bei einem vorzeitigen Kursabbruch bzw. Nichterscheinen zum Kurs können die Kurs-
gebühren nicht erstattet werden. 

Im Falle einer plötzlich auftretenden längerfristigen Erkrankung (z.B. Beinbruch) des Kursteilnehmers, die 
eine Teilnahme an einem Kurs unmöglich macht, ist gegen entsprechenden Nachweis eines ärztlichen At-
tests ein Rücktritt möglich. 

Einzelne Stunden (maximal 2) können nach Absprache mit der Kursleitung in einem parallel angebotenen 
Kurs nachgeholt werden. Es besteht kein Anspruch auf einen Nachholtermin, da dies ein freiwilliges Ent-
gegenkommen je nach Verfügbarkeit ist. Nach Ablauf des Kurses besteht kein allgemeiner Anspruch auf 
nicht eingelöste Stunden.

Stornierung

Eine Stornierung muss schriftlich erfolgen. Maßgeblich ist der Post- bzw. Maileingang. Findet sich z.B. auf 
der Warteliste ein Nachrücker für den Kursplatz, sind keine Kurskosten zu tragen. Erfolgt die Stornierung 
bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn, sind ebenfalls keine Kurskosten zu tragen. Ab diesem Zeitpunkt 
werden bis 14 Tage 25%, bis 7 Tage 50% der Kursgebühr fällig. Danach ist der Kurs vollständig zu zahlen. 
Während einem laufenden Kurs ist eine Stornierung nicht mehr möglich!

Absage des Kurses wegen Mindestteilnehmerzahl 

Tritt die Kursleitung aus wichtigem Grund von der Kursdurchführung zurück, werden die bereits bezahlten 
Kursgebühren in voller Höhe erstattet. Wichtige Gründe sind u. a. Nichterreichen der Mindestteilnehmer-
zahl oder Erkrankung des Kursleiters bzw. der Kinder der Kursleitung.  

Müssen einzelne Kursstunden abgesagt werden, werden sie am Ende des Kurses nachgeholt.
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Wenn die Mindestteilnehmerzahl in einem Kurs nicht erreicht wird, behalten wir uns vor, den Kurs auf 
einen späteren Zeitpunkt zu verschieben oder den Kurs abzusagen. In diesem Fall werden Sie telefonisch 
oder schriftlich informiert. Bereits bezahlte Kursgebühren werden zurückerstattet. Der Veranstalter behält 
sich bei wichtigen Gründen das Recht vor, Termine, Kursorte oder Zeitabläufe spontan zu ändern. Ebenso 
behält es sich der Veranstalter vor, den Kurs bis 4 Tage vorher abzusagen, falls die Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreicht wird.

Datenschutz 

Alle für die Kursanmeldung und Kursteilnahme erhobenen Daten werden vertraulich behandelt und ledig-
lich zu internen Zwecken verwendet. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie mit Ihrer Anmeldung 
Ihr Einverständnis für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung als Mittel zur Erfüllung ihrer eigenen Ge-
schäftszwecke zu verwenden.  

Urheberschutz 

Fotografi eren, Filmen, Tonaufzeichnungen und jede andere Art analoger oder digitaler Aufzeichnung oder 
Speicherung in den Angeboten und Veranstaltungen sind nicht gestattet. Eventuell ausgeteiltes bzw. ver-
wendetes Lehrmaterial (Teilnehmerunterlagen, Kopien, Bücher, DVD etc.) darf auf keine Weise vervielfältigt 
werden. Es werden in den Kursen und Workshops hin und wieder Fotos gemacht und auf der Homepage 
online gestellt. Einwände dagegen sind in Schriftform vorab per E-Mail einzureichen oder im Kurs abzu-
geben.

Haftung 

Grundsätzlich nehmen Teilnehmer auf eigene Verantwortung an den Kursen teil. Bei gesundheitlichen Be-
schwerden jeglicher Art sind die Teilnehmer verpfl ichtet die Kursleitung vor Kursbeginn zu informieren. 
Teilen Sie dem Kursleiter bitte mit, wenn eine chronische oder ähnliche Erkrankung vorliegt. Grundsätzlich 
besteht kein Hindernis für eine Teilnahme. Die Teilnehmende übernimmt vollständig die Verantwortung 
für die Kursteilnahme und holt sich gegebenenfalls ärztlichen Rat.

Teilnehmer sollten sich gegebenenfalls ärztlich rückversichern, ob das von Ihnen gewählte Programm für 
Ihren körperlichen und seelischen Gesundheitszustand geeignet ist. Für Schäden jedweder Art, die Teil-
nehmern durch nicht anweisungsgemäße und inkorrekte Durchführung von Maßnahmen und Übungen 
im Rahmen der Kurse des Veranstalters entstehen, übernimmt der Veranstalter keine Haftung. Bei Zuwi-
derhandlungen gegen ausdrückliche Anweisungen der Kursleitung im Rahmen der Durchführung des Prä-
ventionskurses entfällt jeglicher Haltungsanspruch. Für Schäden, die Teilnehmern von Dritten oder auch 
während der Anfahrt und Rückfahrt zu den Kursen entstehen, übernehmen wir ebenfalls keine Haftung. 

Leistungsumfang 

Der Umfang der Leistungen ergibt sich aus der Kursbeschreibung und dem Kurstitel. Druckfehler in Wer-
bemitteln oder falsch übermittelte Preise sind von der Leistungspfl icht und Haftung ausgenommen und 
unterliegen keiner Gewähr. 
  
Schlussbestimmungen 

Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen, sofern in diesen AGBs nichts anderes bestimmt 
ist, zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das Schriftformerfordernis gilt auch für den Verzicht auf dieses 
Formerfordernis. Sollte eine der vorangehenden Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein, 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder un-
durchführbaren Bestimmung wird einvernehmlich eine geeignete Ersatzbestimmung getroff en. 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Die AGB sind mit Buchung eines Angebotes von MamaBalance (Absenden der Bestellung) akzeptiert.
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