AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Anmeldungen oder
Buchungen, die über diese Onlineplattform durchgeführt werden.
Mit dem Markieren des Feldes AGB bei einer Anmeldung/Buchung, erkennen Sie die allgemeinen
Geschäftsbedingungen an.
Anmeldung/Buchung
Die Anmeldung/Buchung kann nur online getätigt werden. Die Anmeldung/Buchung ist verbindlich.
Sie erhalten eine Anmeldebestätigung per Email. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Eingänge
der Anmeldungen vergeben.
Zur Organisation
Die Wasserperle behält sich vor, Datum oder Zeiten zu verschieben, oder, im Falle zu geringer
Teilnehmerzahl, einen Kurs/eine Veranstaltung zu annullieren. In diesem Fall werden Sie binnen
angemessener Frist per Email informiert. Alle bereits getätigten Zahlungen werden rückerstattet.
Darüber hinaus bestehen keine weiteren Ansprüche.
Im Fall einer Verhinderung der Wasserperle, die Kursstunde/Veranstaltung durchzuführen (z.B.
technische Defekte, Krankheit oder andere zwingende, nicht vorhersehbare Ereignisse - höhere
Gewalt) kann der Teilnehmer keine Ersatzansprüche stellen. Die Kursstunde wird zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt.
Auch steht es der Wasserperle frei, bei Notwendigkeit andere Kursleiter ohne Vorankündigung
einzusetzen.
Abmeldungen
Eine Abmeldung Ihrerseits muss schriftlich erfolgen und ist nur bis 14 Tage vor Kurs/Veranstaltungsbeginn möglich. Die Kurs-/Veranstaltungsgebühr wird dann bis auf eine
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,- Euro erstattet.
Bei einer späteren Abmeldung ist eine Erstattung der Kurs-/Veranstaltungsgebühr nicht mehr
möglich.
Wenn ein/e Ersatzteilnehmer/in gefunden wird, werden die Kurs-/Veranstaltungsgebühren bis auf
eine Bearbeitungsgebühr von 10,- Euro zurückerstattet.
Zahlungsregelung
Die Kurs-/Veranstaltungsgebühren sind bis 3 Wochen vor Kurs-/Veranstaltungsbeginn zur Zahlung
fällig, solange nichts anderes vereinbart ist.
Die Zahlung kann im Buchungssystem online getätigt werden.
Bei Sammelanmeldung (eine Person meldet mehrere Personen an) haftet die anmeldende Person für
die gesamten Kurs-/Veranstaltungsgebühren.
Fehlstunden
Die Wasserperle ist nicht verpflichtet, bei Krankheit oder Nichterscheinen des Kursteilnehmers zu
den gebuchten Kursen/Veranstaltungen die Kurs-/Veranstaltungsgebühr zurückzuerstatten.
Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf das Nachholen versäumter Stunden.
Regelung für Schwimmkurse
Jedoch bemüht sich die Wasserperle für Fehlstunden - Urlaubstage müssen vor Kursbeginn
bekanntgegeben werden - Nachholtermine zu finden. Dies ist nur in Kursen möglich, in denen freie
Plätze zur Verfügung stehen. Dies gilt nicht, sofern es sich um die letzte Stunde eines Kursblockes
handelt. Wurde ein Termin für Nachholstunden vergeben, dieser aber nicht wahrgenommen, kann
kein neuer Termin vereinbart werden.

Regelung für Aqua Fitness-Kurse
Nimmt ein Teilnehmer an einer Stunde/Einheit nicht teil, hat er keinen Anspruch auf Wiederholung
oder Rückerstattung der Kursgebühr, (Ausnahme, wenn der Kursleiter einen Termin nicht halten
kann). Es kann jedoch ein Ersatz-Teilnehmer geschickt werden. In diesem Fall bitten wir vorher um
Mitteilung und Namensnennung per Email an kurse@wasserperle.info.
Haftung
Haftung gilt nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
Für Verletzungen und Unfälle sowie Schäden an Einrichtungsgegenständen der Bäder vor Beginn und
nach Ende der Kurse übernimmt die Wasserperle keine Haftung.
Dies gilt ebenfalls für den Verlust von Garderobe und mitgebrachten Gegenständen. Die Eltern
übernehmen die Haftung für ihre Kinder.
Das Schwimmbecken darf erst nach Aufforderung des autorisierten Personals der Wasserperle
betreten werden. Die Aufsichtspflicht beginnt erst mit dem Betreten des Schwimmbeckens mit
Kursbeginn.
Aus versicherungs- und haftungstechnischen Gründen ist es nicht möglich, dass weitere Kinder
mitgebracht werden.
Hiermit versichere ich, dass ich/und mein Kind/mein Partner - körperlich gesund bin/sind und es
keinerlei Bedenken zur Teilnahme an einem Kurs bei der Wasserperle gibt.
Ich versichere ebenfalls, dass ich/wir keine ansteckenden Krankheiten habe/n.
Ich bin darüber informiert worden, dass die Wasserperle keine Haftungsansprüche übernimmt, die
aus Verletzungen, Schäden und Folgeschäden durch die Teilnahme an dem angebotenen Kurs
resultieren. Ich bin weiterhin darüber informiert worden, dass in bestimmten Fällen ein Arzt
gegebenenfalls eine Freigabe erteilen muss.
Im Falle eines Eintritts von gesundheitlichen Schäden, resultierend aus der Teilnahme des Kurses, ist
die Wasserperle nicht haftbar.
Verhalten im Bad
Die Hausordnung des jeweiligen Bades ist zu beachten. Jeder Teilnehmer hat den Anweisungen des
Trainers sowie des Hauspersonals Folge zu leisten.
Das Bad darf nur in Anwesenheit der Kursleitung betreten werden.
Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die Kinder vor und nach dem Unterricht
nicht ins Wasser gehen.
Der Versicherungsschutz während des Anlasses ist Sache der Teilnehmerin / des Teilnehmers. Für alle
vom Anbieter durchgeführten Anlässe wird jegliche Haftung ausgeschlossen.
Babyschwimmen
Vor Beginn des Babyschwimmen-Kurses erhalten die Eltern ein Merkblatt. Dieses Merkblatt ist zur
Kenntnis zu nehmen und Bestandteil der AGB's.
Datenschutz
Mit der Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass die Wasserperle Ihre Daten
(Personendaten, gebuchte Anlässe usw.) für eigene Zwecke (Werbung, Informationen über neue
Angebote usw.) verwenden kann. Die Wasserperle gibt Ihre Daten nicht an Dritte weiter.
Programm- und Preisänderungen
Programm- und Preisänderungen sowie Änderungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
bleiben vorbehalten.
Gerichtsstand
Für alle Rechtsbeziehungen mit der Wasserperle ist das Recht am Standort der Wasserperle
anwendbar. Der Gerichtsstand ist das zuständige Gericht am Standort der Wasserperle.
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