Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Zahlungskonditionen
Bitte überweisen Sie die Kurskosten auf das genannte Geschäftskonto und verwenden Sie hierfür den
beigelegten Einzahlungsschein. Die Kurskosten sind innert 10 Tagen nach Anmeldung zu begleichen.
Sie werden gleich nach Eingang der Zahlung in Ihren Wunschkurs eingetragen und behalten den Platz
über den gesamten Kurszeitraum.
Bei Überbuchung der Kurswahl gilt die Reihenfolge der schriftlichen Anmeldungseingänge.
Um unseren administrativen Aufwand möglichst gering zu halten, bitten wir Sie, die Kosten für
Privatlektionen bis zu einem Betrag von 200.- CHF bar zu begleichen.
Die Abos sind persönlich und nicht übertragbar
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Abmeldungen grundsätzlich schriftlich zu erfolgen haben
und bis 4 Wochen vor Kursbeginn kostenlos sind. Bei Abmeldungen bis 2 Wochen vor Kursbeginn
bleibt der halbe, bei weniger als 2 Wochen der ganze Preis geschuldet.
Bei kurzfristigen Verhinderungen während der Kursteilnahme werden 50% der Kurskosten
verrechnet und eine ärztliche Bescheinigung ist schriftlich vorzulegen.
In besonderen Fällen (z.B. Wegzug, längere Krankheit, Unfall) und vor Beginn der Kursteilnahme kann
das Abo auf eine andere Person übertagen werden. Ein solcher Antrag muss stets mit der
Therapeutin besprochen werden und hat schriftlich zu erfolgen.
Die Laufzeit der Abos ist verbindlich
Das PilatesCare Abo berechtigt zu persönlich angeleiteten Trainingslektionen und beinhaltet zehn
aufeinanderfolgende Daten in einwöchigem Abstand. Angeleitet wir das Training von
ausgewiesenem Fachpersonal. Während den offiziellen Schulferien des Kantons Zürich pausieren die
Kurseinheiten. Die genauen Kursdaten werden von den Therapeutinnen festgelegt und können der
Bestätigung der Kursteilnahme für das PilatesCare entnommen werden.
Nach erfolgter Einzahlung besteht kein Anspruch auf Rückvergütung. Bezahlte, aber nicht oder nur
teilweise benutzte PilatesCare Abos verfallen nach ihrem Gültigkeitsdatum.
Zum Anmeldungsbeginn haben Sie die Möglichkeit uns allfällige Kursdaten, an welchen Sie verhindert
sind, zu nennen. Gegebenenfalls erhalten Sie einen Ausweichtermin.
Haftung
Jeder Kursteilnehmer kommt aus freier Selbstverantwortung. Für Personen- und Sachschäden wird
keine Haftung übernommen, soweit diese nicht auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung der
Kursleitung (Physiotherapeutin) beruhen.
Mit der Unterschrift des Vertrages (Abonnements) bestätigt der Kunde, in guter gesundheitlicher
Verfassung zu sein und auf eigene Verantwortung an den Lektionen teilzunehmen. Allfällige
Beschwerden, welche aber ein angepasstes Training erlauben, müssen wahrheitsgetreu im
Gesundheitsfragebogen ersichtlich vermerkt sein.
Ohne vorgängiger Absprache mit dem Kursteilnehmer werden keinerlei persönliche Daten an Dritte
(hier Arzt) weitergegeben. Die Pflicht zur absoluten Vertraulichkeit dauert auch nach Beendigung der
Kurseinheiten an.
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