GKN-Präventionssport
Julia Nissen
Physiotherapeutin
Aquafitness-, Rücken- und Faszien-Trainerin
Krankenkassen (ZPP) zertifizierte Gesundheitskurse nach §20 SGB V

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Fassung: Sep.2020
Einbeziehung der AGBs
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Grundlage jeder Kursbuchung und Kursdurchführung zwischen uns (GKNPräventionssport Julia Nissen) und Ihnen als Kunden. Durch Ihre Anmeldung erkennen Sie die AGBs von GKN-Präventionssport in
der aktuellen Fassung an.
Gesundheit
Teilnehmer sollten sich gegebenenfalls ärztlich rückversichern, ob das von Ihnen gewählte Programm für Ihren körperlichen und
seelischen Gesundheitszustand geeignet ist. Bei gesundheitlichen Beschwerden jeglicher Art sind die Teilnehmer verpflichtet die
Kursleitung vor Kursbeginn zu informieren.
Anmeldung
Sie können sich persönlich, telefonisch, schriftlich oder per E-Mail für einen Gesundheitskurs anmelden. Sie erhalten eine schriftliche
Anmeldebestätigung mit allen Daten zu Ihrem Kurs. Mit dieser schriftlichen Bestätigung ist die Anmeldung verbindlich. Sind alle
Kursplätze bereits belegt, besteht kein Anspruch auf eine Teilnahme am Kurs. Allerdings führen wir in diesen Fällen eine Warteliste.
Zahlung der Kursgebühr
Die Anmeldung zu den Gesundheitskursen verpflichtet zur Zahlung der Kursgebühr. Die Kursgebühr ist 14 Tage vor Kursbeginn,
jedoch erst nach Erhalt der Rechnung per Überweisung fällig. Erst nach Zahlung der Kursgebühr besteht ein Anspruch auf
Teilnahme.
Können einzelne Stunden wegen Krankheit oder anderer Gründe durch den Kursteilnehmer nicht wahrgenommen werden, ist eine
Erstattung der Kursgebühren – auch anteilig - von unserer Seite ausgeschlossen. Auch bei einem vorzeitigen Kursabbruch bzw.
Nichterscheinen zum Kurs können die Kursgebühren nicht erstattet werden.
Absage des Kurses durch den Veranstalter
Bei wichtigen Gründen, wie z.B. dem nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl in einem Kurs oder einer Erkrankung der Kursleitung,
behalten wir uns vor, den Kurs auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben oder den Kurs abzusagen. In diesem Fall werden Sie
telefonisch oder schriftlich informiert. Bereits bezahlte Kursgebühren werden zurückerstattet.
Wir behalten uns das Recht vor, Termine, Kursorte oder Zeitabläufe zu ändern, abzusagen oder einen bisher nicht benannten ErsatzKursleiter zu benennen, falls dies erforderlich wird.
Bezuschussung / Teilnahmebescheinigung bei zertifizierten Präventionskursen
Jeder Teilnehmer unserer zertifizierten Präventionskurse erhält, wenn er an mindestens 80% der Kurseinheiten teilgenommen hat,
eine Teilnahmebescheinigung zur Vorlage bei der gesetzlichen Krankenkasse. Eine mögliche Kostenrückerstattung wird nach
Einreichung und Prüfung durch die jeweilige Krankenkasse direkt vorgenommen. Wir übernehmen keine Garantie für die tatsächliche
Übernahme der Kosten eines Präventionskurses durch Ihre Krankenkasse. Eine vorherige Prüfung der Kostenübernahme hat durch
den Kursteilnehmer selbst zu erfolgen.
Datenschutz
Die personenbezogenen Daten der Kursteilnehmer werden ausschließlich zur internen Kursverwaltung verwendet und nicht an Dritte
weitergegeben. Alle personenbezogenen Daten werden vertraulich, gemäß der aktuellen DSGVO behandelt. Der Kursteilnehmer
erklärt sich in diesem Umfang mit der Verarbeitung und Nutzung seiner Daten einverstanden.
Urheberschutz
Fotografieren, Filmen, Tonaufzeichnungen und jede andere Art analoger oder digitaler Aufzeichnung oder Speicherung in den
Angeboten und Veranstaltungen sind nicht gestattet. Eventuell ausgeteiltes bzw. verwendetes Lehrmaterial (Teilnehmerunterlagen,
Kopien, Bücher, DVD etc.) darf auf keine Weise vervielfältigt werden.
Haftung
Eine Haftung aus dem Verlust mitgebrachter Kleidung, Wertgegenstände oder Geld wird nicht übernommen, es sei denn der Verlust
ist auf grob fahrlässiges Verhalten unsererseits zurückzuführen. Eine Haftung für die Verletzung von Leben und sonstigen Schäden,
Körper oder Gesundheit wird nur insoweit übernommen, soweit die Verletzung auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung von uns beruht.
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die
Parteien verpflichten sich anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame
Regelung zu finden.

