Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Leistung
Passionate Pole & Sports bietet Pole Dance, Stretching, Conditioning und sonstige
Trainingseinheiten in der Gruppe an.
Die Pole Dance Kurse sind in unterschiedliche Schwierigkeitsstufen unterteilt und bauen
aufeinander auf. Schüler ohne bisherige Pole Dance Erfahrung müssen bei uns mit dem
Beginnerkurs starten. Neue Schüler können je nach Vorkenntnissen und nach
Rücksprache mit einem Trainer in einen höheren Kurs quer einsteigen.
Das Kursangebot ist auf der Website www.passionatepolesports.de einsehbar.

Kurspläne unterliegen jedoch keiner dauerhaften Garantie und können hin und wieder an
verschiedene Gegebenheiten angepasst werden.
2. Kursbuchung
Die Kursanmeldung erfolgt ausschließlich über unser online Buchungssystem und ist
verbindlich.
Nach Buchung erhält der Teilnehmer eine Anmeldebestätigung per email.
Mit der Anmeldung stimmt der Teilnehmer den AGBs zu und bestätigt, dass keine
gesundheitlichen Probleme vorliegen, die gegen eine Kursteilnahme sprechen.
Unterrichtsstunden können von Passionate Pole & Sports aus wichtigem Grund
(Krankheit, mangelnde Teilnehmerzahl) abgesagt werden. Über die Kursabsage wird der
Teilnehmer per email informiert.
Bereits entrichtete Kursgebühren werden den Teilnehmern wieder gutgeschrieben.

3. Kursteilnahme
Die Kursteilnahme ist für jedermann möglich, für Teilnehmer unter 18 Jahren erbitten wir
jedoch eine Unterschrift des Erziehungsberechtigten.
Zur Teilnahme an einem Kurs ist eine vorherige Anmeldung über das online
Buchungssystem notwendig.
Bei Zuspätkommen von mehr als fünf Minuten besteht aus Sicherheitsgründen kein
Anspruch mehr auf eine Kursteilnahme. Ein Anspruch auf Ersatz der Leistung besteht in
diesem Fall nicht.
Eine nur teilweise Teilnahme am Unterricht berechtigt nicht zur Zahlungsminderung.
4. Zahlungsbedingungen
Die Kursgebühren sind in voller Höhe bei der Kursbuchung über unser Buchungssystem
zu entrichten.
Es gelten immer die Gebühren zum Zeitpunkt der Anmeldung. Alle Preise verstehen sich
pro Person und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
5er Karten haben eine Gültigkeitsdauer von zwei Monaten ab der ersten Kursbuchung,
10er Karten haben eine Gültigkeitsdauer von drei Monaten ab der ersten Kursbuchung.
Mehrfachkarten sind nicht übertragbar.
Unser Monatsabo Passionate hat eine Gültigkeit von einem Monat ab Buchung.
Die Anzahlung für JGAs muss spätestens 14 Tage vor dem vereinbarten Termin auf dem
Konto von Passionate Pole & Sports eingegangen sein.
5. Rücktritt
Reguläre Kursbuchungen über unser online Buchungssystem können bis 24 Stunden vor
dem Kurs kostenfrei abgesagt werden. Die Stornierung muss jedoch ebenfalls über das
online Buchungssystem erfolgen. Absagen auf anderem Weg werden nicht berücksichtigt.
Bei einem späteren Rücktritt oder Nichterscheinen wird die volle Gebühr berechnet bzw.

die gebuchte Stunde von der Karte abgezogen. Der Kunde hat jedoch das Recht auf
Nennung eines Ersatzteilnehmers.
Versäumte Stunden, aus welchem Grund auch immer, können grundsätzlich nicht
nachgeholt werden.
JGAs können bis 14 Tage vor dem vereinbarten Termin kostenfrei storniert werden, bei
späterer Absage wird der volle Betrag fällig.
Bei Workshops und sonstigen Sonderveranstaltungen gelten die im Buchungssystem
unter der Veranstaltung genannten Fristen.
6. Haftungsausschluss
Die Teilnahme am Unterricht erfolgt zu jeder Zeit auf eigene Gefahr.
Bei Unfällen und deren Folgen, sowie Verlust von persönlichen Gegenständen,
Sachschäden und Entwendungen übernimmt Passionate Pole & Sports keine Haftung.
7. Urheberrechte
Die im Unterricht erlernten Inhalte (Choreographien, Pole Tricks, Schritte und Figuren
etc.) dürfen weder ganz noch in Teilen an Dritte weitergegeben oder öffentlich aufgeführt
werden, sofern dies nicht im Voraus ausdrücklich vom Trainer gestattet wurde.
Das Filmen der Trainerin ist nur nach vorheriger Absprache möglich. Die Nutzung der
Inhalte und Bilder auf dieser Homepage sind untersagt.
8. Datenschutz
Personenbezogene Daten werden im Rahmen der Geschäftsbeziehung gespeichert und
nicht an Dritte weitergegeben. Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt.
Der Teilnehmer stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten zur
Geschäftsabwicklung zu.
Die Speicherung der Daten kann jederzeit durch den Kunden widerrufen werden, die
Löschung erfolgt dann nach vollständiger Abwicklung des Geschäftsvorganges.
9. Sonstiges
Jeder Kursteilnehmer unterliegt der Hausordnung. Falls nötig sind die Trainer befugt den
Teilnehmern im Einzelfall Weisungen zu erteilen um die Einhaltung der Hausordnung zu
gewährleisten.
10. Gerichtsstand
Es gilt deutsches Recht. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
11. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so lässt dies die
Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen unberührt.

Verhaltensregeln im Studio
•

Kein Zutritt bei Symptomen einer Atemwegserkrankung oder
Kontakt mit einer mit SARS-CoV-2
SARS
2 infizierten Person innerhalb
der letzten 14 Tage

•

Bitte vor dem Studio unter Einhaltung der Abstandsregeln warten

•

Das Studio erst nach Aufforderung der Trainerin betreten. Wenn
der vorherige Kurs das Studio komplett verlassen hat wird sie
euch in kleinen Gruppen herein bitten

•

Nach Betreten des Studios Hände desinfizieren, wir haben für
euch Desinfektionsmittel am Eingang bereit gestellt

•

In allen Räumlichkeiten des Studios gilt wie überall die
Abstandsregel von 1,5m und die HustenHusten und Niesetikette

•

Toilettenbenutzung bitte nur einzeln
einzeln und nacheinander

•

Wenn zu irgend einem Zeitpunkt der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann ist eine Mund-Nasen-Bedeckung
Mund
Bedeckung
aufzusetzen, ausgenommen beim Training am Sportgerät

•

Die Nutzung der Umkleide ist unter Einhaltung des
Mindestabstandes gestattet

•

Nach Kursende desinfiziert bitte eure Pole, sowie das
Trainingszubehör gründlich

•

Verlasst das Studio unter Einhaltung des Mindestabstands bitte
zügig, damit die Trainerin noch die notwendigen
Hygienemaßnahmen durchführen und der nachfolgende Kurs
Ku
ebenfalls pünktlich starten kann

♥ Vielen Dank für eure Mithilfe ♥

