
1.Allgemeine Geschäftsbedingungen
 Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 
Kursanmeldungen und  Workshops. Mit der Anmeldung/Buchung erkennen Sie 
diese allgemeinen Geschäftsbedingungen an. 

Vertragspartner
 Auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kommt 
zwischen dem Kunden und
 Stefanie Ehm 
 Adresse: Bachstraße 10, 35583 Wetzlar der Vertrag zustande.
 

Vertragsgegenstand
 Durch diesen Vertrag wird der Verkauf von Dienstleistungen aus den Bereichen 
Pilates, Yoga und Psychomotorik über diese Anbieterin geregelt. Wegen der 
Details des jeweiligen Angebotes wird auf die Produktbeschreibung der 
Angebotsseite verwiesen. 
 

 Vertragsschluss
 Der Vertrag kommt im elektronischen Geschäftsverkehr über  EMail zustande. 
Dabei stellen die dargestellten Angebote eine unverbindliche Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots durch die Kundenbestellung dar, das der Anbieter dann 
annehmen kann. 

Eigentumsvorbehalt
 Die in den Kursen oder Workshops Informationsunterlagen / Skripten oder 
anderes Material darf nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden.

Anmeldung/Kursbuchung
 Die Anmeldung / Buchung ist verbindlich. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung
per Email. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Eingänge der Anmeldungen 
vergeben. 

Die Yoga und Pilates Kurse sind offen und fortlaufend. Die Abrechnung erfolgt 
über 5er oder 10er Karten



Die Karten haben die folgende Gültigkeitsdauer ab Kaufdatum: 

• 5er-Karte: 3 Monate 
• 10er-Karte: 4 Monate 

Alle Karten und Mitgliedschaften sind personengebunden und nicht auf andere 
Personen übertragbar.

Die Psychomotorik Kurse werden mit einer festgelegten monatlichen Kursgebühr
abgerechnet. Eine Kündigung ist jederzeit bis zum Monatsende mit einem Monat
Kündigungsfrist, möglich. Hierbei gilt das schriftliche Eingangsdatum der 
Kündigung.

Die Kursleitung behält sich vor, Datum oder Zeit zu verschieben oder im Falle zu 
geringen Anmeldungen, einen Kurs zu annullieren.  Alle bereits getätigten 
Zahlungen werden rückerstattet. Darüber hinaus bestehen keine weiteren 
Ansprüche. 

Der Anbieter behält sich auch vor, im Krankheitsfall , nach Möglichkeit, einen 
Ausweichtermin für die entfallene Kursstunde anzubieten. Sollte eine Teilnahme 
am Ausweichtermin nicht möglich sein, bestehen keine weiteren Ansprüche. 

Versäumte Teile eines Kurses können grundsätzlich nicht nachgeholt werden. Es 
sind auch keine anteilsmäßigen Rückerstattungen der Kurskosten aufgrund von 
versäumten Teilen eines Kurses möglich. 

Zahlungsbedingungen
Die Teilnahmegebühren für Kurse und Workshops sind sofort fällig. Der 
Kursteilnehmer erhält die Anmeldebestätigung per E-Mail und überweist den 
Betrag auf das ausgeschriebene Konto. 

Schadensersatzansprüche und Haftung
Die Kursteilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Schadenersatzansprüche jeglicher 
Art sind ausgeschlossen. Die Kursanbieterin haftet  nicht für 
Gesundheitsschäden, die die Mitglieder aufgrund der Teilnahme der 
angebotenen Kurse erleiden und für selbst verschuldete Unfälle. Den 
Anweisungen des Lehrers ist in jedem Fall Folge zu leisten. Bekannte akute oder 
chronische Erkrankungen sind dem jeweiligen Lehrer vor dem Unterricht 
mitzuteilen Es wird keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände, sowie
für Unfälle jeglicher Art vor, während und nach der Veranstaltung, auch auf 
Wegen, gegenüber Kursteilnehmern und Dritten übernommen. 
Haftungsausschluss für Ansteckung / Übertragung von Krankheiten unter den 
Kursteilnehmern und Kindern. 



Bei Eltern-Kind-Angeboten liegt die Aufsichtspflicht bei der erwachsenen Person,
die das Kind begleitet. 

Körperliche Anforderungen 
Mit der Buchung der Veranstaltung/des Kurses erklärt der Teilnehmer, den durch
die Teilnahme entstehenden körperlichen Anforderungen gewachsen zu sein. 
Sicherheitshalber wird empfohlen, sich vor der Teilnahme an den Sportkursen 
beim Hausarzt/Frauenarzt/Kinderarzt die Sporttauglichkeit bescheinigen zu 
lassen. 

Programm- und Preisänderungen
Ich behalte mir das Recht vor, bei unvorhersehbaren Ereignissen (z.B. COVID-19 
Pandemie) die Kurse online fortzuführen.

   

 Programm- und Preisänderungen sowie Änderungen in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bleiben vorbehalten. 

 

Sprache, Gerichtsstand und anzuwendendes 
Recht
 Der Vertrag wird in Deutsch abgefasst. Die weitere Durchführung der 
Vertragsbeziehung erfolgt in Deutsch. Es findet ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für Verbraucher gilt dies nur insoweit,
als dadurch keine gesetzlichen Bestimmungen des Staates eingeschränkt 
werden, in dem der Kunde seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat.
 

Datenschutz
 Im Zusammenhang mit der Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und 
Rückabwicklung eines Kaufvertrages auf Grundlage dieser AGB werden vom 
Anbieter Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet. Dies geschieht im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen. Der Anbieter gibt keine personenbezogenen 
Daten des Kunden an Dritte weiter, es sei denn, dass er hierzu gesetzlich 
verpflichtet wäre oder der Kunde vorher ausdrücklich eingewilligt hat. Für die 



Buchung eines Kurses bei Stefanie Ehm („die Bewegungsinsel“) werden folgende
personenbezogenen Daten erhoben: Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse, Name,Vorname, Geburtsdatum von Kindern, nachrichtlich 
übersandte Daten. Diese Daten werden zum Zweck der Anmeldungsbearbeitung 
und -abwicklung, für die Durchführung der Kurse sowie eventuelle Rückmeldung
gespeichert. Darüber hinaus finden sie keine Verwendung. Eine unentgeltliche 
Auskunft über alle personenbezogenen Daten des Kunden ist möglich. Für 
Fragen und Anträge auf Löschung oder Korrektur personenbezogener Daten 
sowie Erhebung, Verarbeitung und Nutzung kann sich der Kunde an
 
 folgende Email Adresse wenden : Stefanie@diebewegungsinsel.de

   

Salvatorische Klausel
 Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB hat keine Auswirkungen auf 
die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen.
 
 Umsetzung der ODRRichtlinie 

 OnlineStreitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODRVO
 
 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur OnlineStreitbeilegung 
(OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden.
 
  Hinweis nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 VSBG: Wir weisen Sie darauf hin, dass wir für 
eine Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle nicht zur Verfügung stehen.“
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