1. Anmeldung: Die Anmeldung zu allen Klassen, Kursen oder Sonderveranstaltungen von BALANCE Neumarkt hat
online über das Buchungssystem oder persönlich im Studio zu erfolgen. Eine Online-Anmeldung ist auch ohne
Unterschrift rechtsgültig. Die Anmeldung ist auch ohne schriftliche Bestätigung für den Teilnehmer verbindlich. Mit
der Anmeldung bestätigt der Kursteilnehmer, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen
und akzeptiert wurden. Die Teilnehmerzahl der einzelnen Klassen/Kurse/Workshops ist auf die von BALANCE
angebotenen Plätze beschränkt. Übersteigt die Anzahl der Anmeldungen die angebotenen Plätze erfolgt die Auswahl
der Teilnehmer anhand der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen.
2. Mitgliedschaft: Bei Mitgliedsverträgen ist das entsprechende Vertragsformular auszufüllen und zu unterschreiben.
Das Mitglied bestätigt mit der Unterschrift die AGB’s gelesen und akzeptiert zu haben. Eine einmalige
Aufnahmegebühr von 35,00 Euro wird mit dem ersten fälligen Kursbeitrag abgebucht. Die Anmeldung hat bis zum
schriftlichen Widerruf Gültigkeit.
3. Kursgebühr: Es gelten die Gebühren zum Zeitpunkt der Anmeldung. Alle Gebühren beinhalten die zum Zeitpunkt
der Anmeldung gültige Mehrwertsteuer. Die Gebühren werden von BALANCE-Mitgliedern per Einzugsverfahren
monatlich vom Konto eingezogen. Die BALANCE-Mitgliedschaft beinhaltet nur die regulären Erwachsenenkurse.
"Privatstunden“, Workshops" und "Pole-Kurse" sind gesondert zu bezahlen. Preiserhöhungen werden 3 Monate im
Voraus bekannt gegeben. Machen sie während dieser Frist nicht von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch, gelten die
Änderungen von ihnen als akzeptiert.
4. Leistungen: Klassen/Kurse/Workshops werden in dem Kursraum von BALANCE durchgeführt. Sie können aber
auch in anderen Räumlichkeiten oder im Freien stattfinden. Auch Zuhause per Live-Stream oder aufgezeichneten
Online-Videos. Dies befreit Mitglieder nicht von den monatlichen Gebühren und auch Tarifkarten behalten ihre
Gültigkeit. BALANCE ist berechtigt, die geschuldeten Leistungen auf Dritte zu übertragen.
5. Online-Angebot, Obliegenheiten des Nutzers, verbotene Verhaltensweisen: Der Nutzer darf das Angebot von
BALANCE nur für seine privaten Zwecke nutzen. Die gewerbliche oder geschäftliche Nutzung ist verboten. Der Nutzer
verpflichtet sich, bei der Anmeldung wahre und vollständige Angaben zu machen, und diese während der
Vertragslaufzeit durch Anpassung oder Mitteilung an BALANCE aktuell zu halten. Pro Person darf nur eine
Registrierung gleichzeitig unterhalten werden. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Zugangsdaten geheim zu halten und
nicht an Dritte weiterzugeben. Die Überlassung der Nutzungsmöglichkeit der Registrierung und/oder eines
kostenpflichtigen Nutzungspakets an Dritte ist verboten. Der Nutzer ist verpflichtet, die an Inhalten kostenpflichtige
Nutzungspakete sowie sonstigen Inhalten im Angebot, bestehenden gesetzlichen Urheber- und sonstigen Rechte zu
beachten. Er darf diese Inhalte nicht aufzeichnen, vervielfältigen, verbreiten oder öffentlich zugänglich machen oder
technische Schutzmaßnahmen oder Urheber- bzw. Rechtevermerke entfernen, es sei denn dies ist ausdrücklich
erlaubt. Der Nutzer hat die Obliegenheit, auf eigene Kosten Hard- und Software sowie einen BreitbandInternetanschluss für den Abruf der vereinbarten Inhalte bzw. Dienstleistungen bereitzuhalten. Technische Probleme
führen nicht zu einer Beitragserstattung oder Gutschrift. Wie bei Kursen im Studio erfolgt auch das Online-Training
auf eigenes Risiko.
6. Ferien: Während der bayerischen Schulferien behalten wir uns vor, einen vom aktuellen Kursplan abweichenden
und reduzierten "Ferienkursplan" und oder Online-Kurse anzubieten.
7. Unterrichtsausfall: Bei Erkrankung der Lehrkraft werden die Unterrichtsgebühren nicht erstattet. Es wird sich
jedoch bemüht, eine Ersatzlehrkraft einzusetzen und/oder den Unterricht nachzuholen, soweit möglich. Die
Bereitstellung von Onlinekursen gilt als gleichwertige Leistung.
6. Vertragsverlängerung und Kündigung: Die BALANCE-Mitgliedschaft verlängert sich automatisch nach der
vereinbarten Vertrags-laufzeit um 6 Monate. Die Kündigungsfrist beträgt mindestens 6 Wochen vor Ablauf der
Vertrags-/Verlängerungslaufzeit. Die Kündigung muss schriftlich bei BALANCE eingereicht werden. Die Mitgliedschaft
kann im gegenseitigen Einvernehmen (z.B. bei Krankheit, Wohnort-wechsel, usw.) für eine im Voraus bestimmte
Zeit ausgesetzt oder vorzeitigt aufgelöst werden.
7. Tarifkarten: Der Gültigkeitsbeginn und die Gültigkeitsdauer müssen vom Käufer vor dem Kauf nachgelesen
werden. Das genaue Ablaufdatum ist im Kundenkonto vom Nutzer einsehbar. Für alle Kunden, die keinen
Onlinezugang haben, geben wir auf Anfrage natürlich gerne Auskunft. Die Karten können einzig und allein bei
längerer Krankheit (mehr als 4 Wochen) und dementsprechender Vorlage eines ärztl. Attests, das die Dauer
bestätigt, verlängert werden. Der Ausfall von Kursstunden ist kein Grund, das Ablaufdatum der Karte zu verlängern.
Tarifkarten sind, wenn nicht extra ausgeschrieben, für verschiedene Klassen gültig. Tarifkarten sind nicht auf Dritte
übertragbar und können nicht von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden.
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8. Kursstornierungen: Die Stornierungsfristen variieren und müssen vom Kunden vor Erwerb der Dienstleistung
selbst nachgelesen werden. Die Absage muss über das Online-Buchungssystem erfolgen. Bei einer Spätabsage oder
Nichterscheinen wird die volle Kursgebühr berechnet. Diese Regelung gilt unabhängig vom Grund der Stornierung
außer bei Vorlage eines ärztlichen Attests. Mündliche Nebenabreden und Zusagen haben keine Gültigkeit.
Mitteilungen auf die Mailbox, per E-Mail, SMS oder über soziale Netzwerke haben keine Gültigkeit. Eine nur teilweise
Teilnahme am Kurs berechtigt nicht zur Zahlungsminderung oder Gutschrift.
10. Änderungen: BALANCE behält sich das Recht vor, aus wichtigem Grund (z.B. nicht hinreichende Teilnehmerzahl
oder Trainerausfall) Kurse auf ein anderes Datum/Tag zu verlegen, abzusagen oder mit einem Online-Angebot zu
ersetzen. Abweichende Kurszeiten oder –tage und/oder der Einsatz eines anderen Trainers berechtigen nicht zur
Zahlungsminderung und/oder Stornierung.
11. Haftung: Die Benutzung der Studioräume und die Teilnahme an Studio- oder Onlinekursen geschieht auf eigene
Gefahr. In den Studioräumlichkeiten kann für Unfälle jeglicher Art, bei Verlust, bzw. Beschädigung von
Kleidungsstücken und Wertsachen, nur im Rahmen der gesetzlichen Haftpflicht Ersatz geleistet werden. Für alle
anderen Ansprüche wird nicht gehaftet. BALANCE haftet nicht bei Diebstahl. Alle Teilnehmer werden aufgefordert,
keine Wertsachen mitzubringen oder diese während des Trainings mit in den Kursraum zu nehmen.
12. Foto- und Videoaufnahmen: Solange vom Kunden nicht schriftlich untersagt, geht BALANCE davon aus, dass er
mit sämtlichen Veröffentlichungen von Fotos und Videos im Zusammenhang mit BALANCE einverstanden ist.
13. Datenschutzerklärung: Wir wissen, dass Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren persönlichen Informationen
wichtig ist. BALANCE verpflichtet sich zum Schutz Ihrer Privatsphäre. Mit dieser Erklärung geben Sie uns Ihr
Einverständnis dafür, dass die auf dieser Anmeldung einzutragenden personenbezogenen Daten entsprechend den
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erheben, verarbeiten und nutzen darf. Die Daten werden
hierbei nur zum Zwecke der vertraglichen und organisatorischen Abwicklung des Kursbetriebes verwendet. Eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nur im Rahmen der genannten Zwecke. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen werden, in diesem Falle werden die Daten nach vollständiger Abwicklung des
Geschäftsvorganges
gelöscht.
14. Gesundheit: Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Anmeldung, dass aus gesundheitlichen Gründen keine
Bedenken gegen eine Trainingsteilnahme an jeglicher zur Verfügung gestellten Leistung von BALANCE besteht. Dem
Teilnehmer ist bewusst, dass das Training tänzerische und akrobatische Elemente beinhalten kann, welche über
die üblichen Gefahren eines regulären Fitnessprogramms hinausgehen. Der Nutzer hat BALANCE über etwaige
körperliche Einschränkungen vor Kursbeginn in Kenntnis zu setzen. Bei Verletzungen oder Vorerkrankungen des
aktiven oder passiven Bewegungsapparates ist der Teilnehmer verpflichtet, vorher einen Arzt zu konsultieren und
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vorzuweisen. Die Teilnahme am Unterricht sowie an anderen Veranstaltungen
in und von BALANCE erfolgt auf eigene Gefahr. BALANCE haftet auch nicht, wenn ein Schaden vorsätzlich oder
grobfahrlässig durch einen Trainer verursacht wurde.
15. Schlussbestimmungen: BALANCE behält sich vor, seine Geschäftsbedingungen mit Wirkung für die Zukunft zu
ändern. Mit der Bekanntgabe dieser Geschäftsbedingungen verlieren alle früheren Fassungen ihre Gültigkeit.
16.Gerichtsstand: Es gilt deutsches Recht. Der Gerichtsstand ist Neumarkt i.d.OPf. (Stand 01.05.2020).
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WICHTIGE INFORMATIONEN
zu Aerial Yoga, Aerial Dance, Acro Yoga, Pole Dance & Hoop
Wir bitten Dich, den Trainer vor Unterrichtsbeginn zu informieren, falls Du im Moment, in der
Vergangenheit oder in der Zukunft, folgende Einschränkung/en hast.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diabetes
Schmerzen im Brustkorb durch starke körperliche Anstrengung
Schwindel- oder Ohnmachtsanfälle
Ein Problem mit Knochen, Gelenken, Muskeln oder Arthritis
Asthma oder andere Atemprobleme
Aktuelle oder chronische Verletzungen oder Entzündung
Allergien
Herzerkrankungen in der Familie
akute oder latente Wirbelsäulenschäden
Herz-Kreislauferkrankungen
zu hoher oder zu niedriger Blutdruck
erhöhter Augeninnendruck, Glaukom (grüner Star)
Innenohrerkrankungen
starkes Übergewicht
Schwangerschaft
Verengung der Halsschlagader
medikamentöse Behandlungen (Einnahme von Blutverdünnern!)
Risiko zu Schlaganfall / Gehirnschlagrisiko oder Herzinfarkt
nach chirurgischen Eingriffen bzw. bei erhöhter Thrombosegefahr
Epilepsie
Von Übungen in Umkehrpositionen wird in diesen Fällen abgeraten!

Beachte:
• Du könntest blaue Flecken oder kleine Schürfwunden von Tuch / Hoop / Pole bekommen
• Während der Menstruation könnte ein erhöhtes Schmerzempfinden und/oder Schwindelgefühl
bestehen.
• Fotos/Videos von Dir können nur nach dem Unterricht aufgenommen werden. Andere Personen
dürfen nicht ungefragt mit abgelichtet werden.
Hinweise zum Umgang mit Tuch/Hoop/Pole:
• Am Tag des Trainings eine Körper- oder Handlotion auftragen - Pole
• lange Hose und T-Shirt mit Ärmeln über die Achseln – Tuch & Hoop
• keine Jeans, Reißverschlüsse, Gürtel oder Schmuck
• saubere Hände und auch Füße
• keine bzw. wenig Schminke
• Wenn Fußnägel lackiert sind, Socken tragen
Die Benutzung der Studioräume und die Teilnahme an Kursen geschieht auf eigene Gefahr. Für Unfälle
jeglicher Art, Verlust bzw. Beschädigungen von persönlichen Gegenständen kann nur im Rahmen der
gesetzlichen Haftpflicht Ersatz geleistet werden.
Ich bestätige, mit dem Akzeptieren der AGB’s, dass ich die Informationen und Hinweise gelesen und
verstanden habe.
Stand 01.05.2020
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