
AGB für Gesundheitskurse

Diese AGB gelten für die vertraglichen Beziehungen zwischen der 
Physiotherapie Brattig und dem Nutzer/ Kursteilnehmer.

Der Kursteilnehmer ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
für die Registrierung erforderlichen persönlichen Angaben 
verantwortlich. Alle vom Kursteilnehmer angegebenen Daten 
werden vertraulich behandelt, nicht an Dritte weitergeleitet und 
dienen ausschließlich dem organisatorischen Ablauf des gewählten
Kurses.

Die Teilnahme an den Gesundheitskursen erfolgt auf eigenes 
Risiko, sowie präventiv und nicht zur Behandlung von bestehenden
Krankheiten. Eine Kursteilnahme in akutem Schmerzzustand ist 
nicht anzuraten. Wir empfehlen Ihnen daher im Zweifelsfall Ihren 
Arzt zu konsultieren bevor Sie sich zum Kurs anmelden.

Mit der Kursbuchung und der damit einhergehenden Bestätigung 
dieser AGB und Zahlung kommt der Abschluss des 
Leistungsvertrages verbindlich zustande.

Der Kursplatz wird erst verbindlich für Sie gebucht, wenn der 
Rechnungsbetrag/ die Kursgebühr innerhalb von 10 Tagen, 
spätestens aber 2 Wochen vor Kursbeginn bezahlt wurde. Erfolgt 
keine Zahlung innerhalb dieser Frist, wird die Platzreservierung 
automatisch aufgehoben.

Bitte erfragen Sie schon vorab die Möglichkeit einer 
Kostenerstattung bei Ihrer Krankenkasse.

Tritt der Nutzer mit oder ohne Nachweis einer zwingenden 
Notwendigkeit (ärztlich bestätigte akute Erkrankung bzw. ärztliches
Teilnahmeverbot) vom Vertrag zurück, ist Physiotherapie Brattig 
berechtigt, eine angemessene Aufwandsentschädigung vom 
Kursteilnehmer zu verlangen. Diese beläuft sich auf 15,00 €. Eine 
anteilige Rückzahlung/ Gutschrift der Kursgebühr ist in diesem Fall 
nur bei vorheriger unverzüglicher
Information/ Abmeldung für noch nicht stattgefundene 
Kursstunden möglich. Gerne können Sie auch eine Ersatzperson 
stellen. Bei unentschuldigter Nichtteilnahme ist eine nachträgliche 
Kostenerstattung nicht mehr möglich.



Die Kursteilnehmer haben keinen Anspruch darauf versäumte 
Kursstunden (z.B. durch Urlaub und/ oder Krankheit) zu einem 
späteren Zeitpunkt nachzuholen. Eine anteilige Rückerstattung der
Kursgebühr ist dafür ebenfalls nicht möglich.

Der Zutritt zu den Kursräumen ist nur mit sauberen Schuhwerk 
gestattet.

Der Kursteilnehmer ist an die Hausordnung gebunden.

Wir behalten uns vor Kurse abzusagen, wenn die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist.

Für eingebrachte Gegenstände der Kursteilnehmer wird keine 
Haftung übernommen, es sei denn Physiotherapie Brattig trifft bei 
Beschädigung oder Verlust Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Für 
Schäden, die aus unerlaubten Handlungen oder durch Verschulden
bzw. grober Fahrlässigkeit des Teilnehmers der Physiotherapie 
Brattig entstehen, verlangt Physiotherapie Brattig einen 
Schadenersatz des insgesamt eingetretenen Schadens.

Wir danken für Ihr Verständnis und hoffen, Sie als Kursteilnehmer 
bei uns begrüßen zu dürfen.

Ihr Physiotherapie Brattig
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