Allgemeine Geschäftsbedingungen der Schwimmschule Stefanski
1. Gegenstand des Vertrages ist die Durchführung von Baby- und Kleinkind- AnfängerFortgeschrittene Schwimmkurse für Kinder bzw. für Kinder und deren Eltern, sowie
Anfängerschwimmen und Kraulkurse für Erwachsene.
2. Die Anmeldung ist rechtlich verbindlich.
3. Mit der schriftlichen Anmeldung werden diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen anerkannt.
4. Bei Nichtinanspruchnahme aller Lektionen kann kein Geld retourniert werden! Liegt eine
schwerwiegende Erkrankung vor (Brüche, Operationen etc.) wird es dem/der
KursteilnehmerIn ermöglicht - nur gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes - die
Schwimmeinheiten in einem anderen Kurs nach Absprache mit Frau Manuela Stefanski Tel:
0664 / 1256888 nachzuholen. Eine Bearbeitungsgebühr von 29,90 Euro entsteht in jedem
Fall.
5. Versäumte Stunden können nicht refundiert werden!
6. Bei organisatorisch bedingten Terminverschiebungen (Tag/Uhrzeit) seitens der Schwimmschule können keine Kostenersatzansprüche geltend gemacht werden.
7. Bei Austritt aus dem
zurückerstattet.

laufenden Kursbetrieb wird grundsätzlich keine Kursgebühr

8. Für Rahmenbedingungen was die Kursorte betrifft trage ich keine Verantwortung und kann
darauf keinen Einfluss nehmen. Wassertemperatur, Umkleidemöglichkeiten, Parkplätze,
Wickelmöglichkeiten etc. sind vom jeweiligen Bad vorgegeben und müssen von mir und in
weiterer Folge von den KursteilnehmerInnen akzeptiert werden.
9. Die von uns gelehrten Schwimmübungen, Wasserspiele und Unterrichtsaufbau sind
ausschließlich für die persönliche Weiterbildung bestimmt. Eine entgeltliche oder
unentgeltliche Weitergabe an Dritte – insbesondere durch gewerblichen Unterricht oder
Training –ist untersagt und kann rechtliche Schritte nach sich ziehen.
10. Die Schwimmschule Stefanski behält sich das Recht vor, Schwimmkurse aus organisatorischen oder wirtschaftlichen Gründen zusammenzulegen (Mindestteilnehmerzahl) oder
abzusagen.
11. Treffpunkt ist schon umgezogen im Vorraum der Schwimmhalle im Sportzentrum Pachern
bzw. in der Schwimmhalle der anderen Schwimmbäder, in denen unsere Kurse abgehalten
werden. Die Kinder obliegen vor Kursbeginn nicht unserer Aufsichtspflicht! Kursbeginn – und
somit unsere Aufsichtspflicht - beginnt erst, wenn der/die Kursleiter/in mit den Kindern
gemeinsam ins Wasser geht.
12. Die Kinder sind am Ende der Kurseinheit bei dem / der Schwimmlehrer/in pünktlich
abzuholen. Dann endet unsere Aufsichtspflicht.
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13. Sachbeschädigungen während des Kursbetriebes werden auf Kosten dessen erhoben, der sie
zumindest fahrlässig bewirkt oder verursacht hat. Inhalte und Nutzung der Website:
Die Nutzung dieser Website erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. Ich übernehme
weder Gewähr für ständige Verfügbarkeit, noch für die veröffentlichten Beiträge, Angebote,
Dienstleistungen und Services hinsichtlich Richtigkeit, Vollständigkeit und Funktionalität. Die
Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Jegliche Haftung für
Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser Website entstehen, sind
ausgeschlossen. Diese Website und die damit verbundenen Dienste werden unter dem
Gesichtspunkt größter Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit betrieben. Aus technischen
Gründen ist es jedoch nicht möglich, dass diese Dienste ohne Unterbrechung zugänglich sind,
dass die gewünschten Verbindungen immer hergestellt werden können oder, dass
gespeicherte Daten unter allen Gegebenheiten erhalten bleiben. Die ständige Verfügbarkeit
kann daher nicht zugesichert werden. IP-Konnektivität zu anderen Netzbetreibern erfolgt nach
Maßgabe der Möglichkeiten. Jegliche Haftung für Probleme, die ihre Ursache in den Netzen
Dritter haben, ist ausgeschlossen. Die Nutzung anderer Netze unterliegt den
Nutzungsbedingungen der jeweiligen Betreiber. Bei höherer Gewalt, Streiks, Einschränkungen
der Leistungen anderer Netzbetreiber oder bei Reparatur- und Wartungsarbeiten kann es zu
Einschränkungen oder Unterbrechungen kommen, wobei für derartige Ausfälle keine Haftung
besteht.
14. Copyright:
Alle Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Texte, Bilder und Grafiken
unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Der Inhalt darf nicht
zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht
werden. Jede Nutzung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung,
Verbreitung, Bearbeitung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an
Dritte – auch in Teilen oder in überarbeiteter Form – ohne Zustimmung des Betreibers bzw.
des Urhebers ist untersagt.
15. Datenschutz:
Die Einhaltung der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz
personenbezogener Daten ist für uns selbstverständlich.

Schwimmschule Stefanski im Oktober 2014
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