Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.Anmeldung
Die Anmeldung zu unseren Kursen muss schriftlich per E-Mail oder über die Website erfolgen. Die Anmeldung ist auch ohne
schriftliche Bestätigung durch Soul Flight für den Teilnehmer verbindlich. Eine Online-Anmeldung ist auch ohne Unterschrift
rechtsgültig. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen an und verpflichten sich zur Zahlung des
Kursbeitrages. Übersteigt die Anzahl der Anmeldungen die angebotenen Plätze, erfolgt die Auswahl der Teilnehmer anhand der
Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen. Mit der Anmeldung bestätigt der Teilnehmer, dass er die AGBs gelesen und akzeptiert
hat.
2. Kursgebühren und Zahlungsbedingungen
Es gelten die Gebühren zum Zeitpunkt der Anmeldung. Die Gebühren verstehen sich pro Person inklusive Mehrwertsteuer. Sie sind in
voller Höhe vor Kursbeginn /-durchführung zu zahlen, ohne Abzug auf das angegebene Bankkonto zu leisten oder im Studio in bar zu
entrichten. Bei Buchungen von mehreren Stunden wird stets vor der ersten Unterrichtsstunde bezahlt. Bei nicht rechtzeitigem
Zahlungseingang können die Plätze von Soul Flight anderweitig vergeben werden.
Der Mitgliedsbeitrag wird per Lastschriftverfahren durch den Verwender eingezogen. Erfolgt aus im Verantwortungsbereich des
Mitglieds liegenden Gründen keine Lastschrift, ist der Verwender wegen des mit einer anderen Zahlungsart verbundenen
Mehraufwands berechtigt, vom Mitglied eine zusätzliche Bearbeitungsgebühren i.H.v. 5,00€ je Zahlung zu beanspruchen. Der
Verwender ist zur Schadensminimierung (Verhinderung von Rücklastschriftgebühren) darüber hinaus berechtigt, den Lastschrifteinzug
nach jeder erfolglosen Lastschrift zu beenden und hiervon erst wieder Gebrauch zu machen, wenn das beim Verwender zum Mitglied
geführte Konto keinen Zahlungsrückstand mehr aufweist. Befindet sich das Mitglied mit den Beitragszahlungen in Verzug, so ist der
Verwender berechtigt, alle weiteren Zahlungen ungeachtet einer anderweitigen Zahlungsbestimmung des Mitglieds, infolgender
Reihenfolge zu verrechnen: Mahnkosten, Rücklastschriftkosten, Bearbeitungsgebühren, Nebenkosten, Rechtsverfolgungskosten,
Verzugszinsen, Schadensersatzansprüche, ausstehende Beiträge, aktueller Beitrag.
3. Kündigung & Rücktritt
Die Kündigung des Vertrages muss schriftlich erfolgen und bedarf einer Unterschrift. Eine außerordentliche Kündigung durch das
Mitglied ist nach den gesetzlichen Bestimmungen möglich. Der Verwender kann den Vertrag aus wichtigem Grunde insbesondere
dann fristlos kündigen, wenn sich das Mitglied mit der Zahlung eines Beitrages, der zwei Monatsbeiträgen entspricht oder diese
übersteigt, in Verzug befindet. Soul Flight behält sich dann das Recht vor den Teilnehmer für zukünftige Kurse zu sperren. Darüber
hinaus besteht das Recht der Parteien zur fristlosen, außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen anderer gesetzlich anerkannter
wichtiger Gründe. Etwaige Schadensersatzansprüche richten sich nach dem Gesetz. Der rechtzeitige und ordnungsgemäße
Nachweis des Kündigungsgrundes obligt dem Kündigenden.
Ein Rücktritt des Teilnehmers muss schriftlich mitgeteilt werden bis spätestens 48h vor Beginn der Veranstaltung. Bei einem späteren
Rücktritt oder Nichterscheinen wird die volle Gebühr berechnet. Die Regelungen gelten unabhängig vom Grund der Stornierung.
Versäumte Stunden, aus welchem Grund auch immer, können grundsätzlich nicht nachgeholt werden. Eine nur teilweise Teilnahme
am Unterricht berechtigt nicht zur Zahlungsminderung. Bezahlte Kursgebühren werden nicht erstattet.
4. Zu spät kommen
Kommt nicht zu spät! Wenn der Teilnehmer mehr als 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn zu spät kommt, behält Soul Flight sich das
Recht vor sein Platz an jemand anderen zu vergeben. Der Teilnehmer wird nicht mehr in die Klasse rein gelassen und die vollen
Kursgebühren werden berechnet. Soul Flight empfiehlt jedem Teilnehmer mindestens 15 Minuten vor Kursbeginn da zu sein. ( Dies ist
eine Sicherheitsregelung, bitte respektiere die Trainer als auch die anderen Schüler und kommt pünktlich.)
5. Sonstiges
Die Teilnahmeerlaubnis zum Unterricht ist nicht an Dritte übertragbar.
Änderungen im Kursplan sind jederzeit möglich. Unterrichtsstunden können aus wichtigem Grund vom Soul Flight auf ein anderes
Datum verlegt oder ganz abgesagt werden. Im Falle einer Stornierung wird Soul Flight dem Teilnehmer einen Ersatztermin anbieten
oder die Gebühren erstatten.
6. Copyright und Urheberschutz
Alle im Studio Soul Flight gelernten Trainingsinhalte (Poletricks, deren Namen, Bezeichnungen, sämtliche Inhalte) sowie zur
Verfügung gestellten Unterrichtsmaterialien (Bilder, etc.) sind ausschließlich der persönlichen Nutzung der Teilnehmer gestattet. Alle
Rechte an Namen, Bezeichnungen, Trainingsinhalten, Figuren und Trainingskonzept sind Eigentum der Soul Flight und unterliegen
dem Schutz des Urheberrechtes und anderen Schutzgesetzen. Ohne Rücksprache und schriftliche Genehmigung darf keines der
Rechte an den Inhalten vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. Dies gilt insbesondere auch für die Zeit nach der
besuchten Veranstaltung und für gewerbliche Zwecke z.B. in Form eines Trainers in einer anderen Trainingsschule (z.B. Pole Schule,
Fitnessstudio etc.). Im Falle der Nichteinhaltung kann Schadensersatz verlangt werden.
7. Haftung
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Die Teilnahme an einem Kurs oder Workshop erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko. Soul
Flight Studio übernimmt keine Verantwortung im Falle einer Verletzung eines Teilnehmers. Bei Anmeldung zu einem Kurs müssen der
Trainerin alle gesundheitlichen Probleme und ärztlichen Anweisungen, die sich auf die sportliche Betätigung auswirken können,
mitgeteilt werden. Für Verletzungen, die auf Nicht-Beachtung der Anweisungen der Trainerin beruhen, wird seitens des Studios Soul
Flight nicht gehaftet. Für einen konkreten Kurserfolg und die individuelle Verwertung der Kursinhalte übernimmt Soul Flight keine
Haftung. Bei Diebstahl oder Verlust persönlicher Gegenstände und für alle anderen Schäden wird keine Haftung übernommen.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle wird keine Haftung für die Inhalte externer Links übernommen. Für den Inhalt der verlinkten
Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
8. Gesundheitlicher Zustand des Teilnehmers
Der Teilnehmer bestätigt in einer gesunden körperlichen Verfassung zu sein und dass es weder medizinsche noch andere Gründe
gibt, die sie an einer aktiven Teilnahme an Sportkursen hindern. Außerdem bestätigt die Teilnehmerin nicht schwanger zu sein.
9. Datenschutz
Die für den Ablauf der Veranstaltungen notwendigen persönlichen Daten des Teilnehmers werden auf Datenträgern gespeichert. Der
Teilnehmer stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten zur Geschäftsabwicklung zu. Der Teilnehmer kann diese
Einwilligung jederzeit widerrufen, in diesem Falle werden die Daten nach vollständiger Abwicklung des Geschäftsvorganges gelöscht.

