Allgemeine Geschäftsbedingungen Dienstleistungen
Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche
Geschäftsbeziehungen zwischen dir und Nadine Heck (Trainerin) über die Erbringung von
Dienstleistungen

§1

Anmeldung Functional Outdoor Training

Mit deiner Anmeldung für das Functional Outdoor Training erfolgt eine verbindliche Zusage
für die Teilnahme an diesem Tag. Nach der Anmeldung erhältst du eine elektronische
Bestätigung meinerseits.
§2

Leistungen

Die Trainerin verpflichtet sich, dich im Rahmen der gebuchten Trainingseinheiten zu
betreuen. Die vereinbarte Trainings- und Betreuungsleistung versteht sich als zeitbestimmte,
dienstvertragliche Verpflichtung entsprechend § 611 BGB.
§3

Haftung

Die Teilnahme am Functional Outdoor Training erfolgt freiwillig und auf eigene Gefahr. Du
hast dich eigenverantwortlich gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen des
Functional Outdoor Training und anderen von Nadine Heck durchgeführten Veranstaltungen
auftreten können, zu versichern. Gleiches gilt für den direkten Weg von und zum
Trainingsort.
Jede Erkrankung, Verletzung, Schmerz, Schwindel, Unwohlsein etc. ist dem Trainer sofort
mitzuteilen. Alle Änderungen des Gesundheitszustandes sind dem Trainer sofort mitzuteilen.
Du versicherst, sportgesund zu sein. Du hast deinen Gesundheitszustand bei einem Arzt
abklären lassen. Falls nein, nimmst du auf eigene Gefahr am Training teil. Die Trainerin
verfügt über eine angemessene Betriebshaftpflichtversicherung.
§4

Verhinderung und Ausfall

Grundsätzlich trägst du das Risiko des Versäumens eines gebuchten Trainings durch
Krankheit und andere Art der persönlichen Verhinderung selbst. Verpasste
Trainingseinheiten können nicht nachgeholt werden.
Sollte die Durchführung einer Trainingseinheit aufgrund unvorhersehbarer Umstände
(Wetterverhältnisse, Krankheit des Trainers und das Fehlen adäquaten Ersatzes etc.) zu
gefährlich bzw. unmöglich sein, wird die Trainingseinheit verschoben.

§5 Änderungen der Kurse/ der Kursorte/ der Kurszeiten
Änderungen der ausgeschriebenen Termine (Kursort, Datum und Uhrzeit) sowie der
Trainerin sind bei Erkrankung oder der Unmöglichkeit zur Durchführung des Kurses der
zuständigen Trainerin jederzeit vorbehalten.

§6 Nichtteilnahme an einem gebuchten Kurs
Bei teilweiser Nichtteilnahme an einem gebuchten und bezahlten Kurs erfolgt keine
Rückerstattung der Kursgebühr. Es besteht auch kein Anspruch auf eine Teilnahme zu einem
späteren Zeitpunkt. Nach Rücksprache mit der Kursleitung besteht die Möglichkeit,
versäumte Termine in einem anderen Kurs nachzuholen.

§7 Krankheit der Trainerin
Bei kurzfristiger Krankheit wird die Trainingsstunde nachgeholt oder die Kursgebühr wird
anteilig ausbezahlt. Bei langfristiger Krankheit kann der Kurs jederzeit von der Trainerin
abgesagt werden. Hierbei bekommt der Kursteilnehmer das Geld für noch nicht erfolgte
Kursstunden erstattet.

§8

Zahlungsbedingungen

Die Zahlung erfolgt wahlweise per Sofortüberweisung oder bar vor Ort. Ich behalte mir vor,
einzelne Zahlungsarten auszuschließen.
§9 Fotos / Videos
Die Trainerin behält sich das Recht vor, während oder nach dem Training Fotos und Videos
zu machen. Diese können zu Werbezwecken für Veranstaltungen, bei Facebook, auf der
Website oder für Flyer genutzt werden. Nadine Heck behält somit die Rechte an Bildern und
Videos. Der Teilnehmer verpflichtet sich, der Trainerin unverzüglich mitzuteilen, wenn er
nicht öffentlich auf Fotos und Videos dargestellt werden möchte und das einhergehende
Nutzungsrecht einschränken möchte.
§10 Datenschutz
Die für die Vereinbarung erhobenen persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. Sie
werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Einzelheiten zu dem Datenschutz ergeben sich
aus der Datenschutzerklärung der Trainerin.
§11 Geheimhaltung
Die Trainerin ist verpflichtet, über alle im Zusammenhang mit der Erfüllung der
Trainingsmaßnahmen bekannt gewordenen Informationen des Kunden Stillschweigen zu
bewahren. Dies gilt auch nach der Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen dem
Trainer und dem Kunden.

§12 Vertragsdauer
Zwischen der Trainerin und dem Kunden werden grundsätzlich nur befristete Verträge
geschlossen. Eine Kündigung ist ausgeschlossen, es sei denn, es besteht eine dauerhafte
medizinische Indikation, die eine Fortsetzung des Vertrages unmöglich macht. Als Nachweis
werden ausschließlich ärztliche Atteste anerkannt.
§13 Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Bestimmung(en) dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam, ungültig oder nicht vollstreckbar sein oder werden, so wird davon die Gültigkeit
oder die Vollstreckbarkeit der übrigen Bestimmung(en) nicht berührt. In einem solchen Fall
werden sich die Parteien auf eine oder mehrere wirksame, gültige und vollstreckbare
Bestimmung(en) einigen, die/den unwirksamen, ungültigen und nicht vollstreckbaren
Bestimmung(en) möglichst nahe kommt/kommen.
§14 Änderungen und Inkraftsetzung
Die vorliegenden AGB treten per sofort in Kraft und ersetzen alle vorhergehenden. Diese
allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen deutschem Recht.

