Allgemeine Geschäftsbedingungen
Liebe Kursteilnehmerin, lieber Kursteilnehmer,
ich freue mich, dass du an einem meiner Kurse teilnehmen möchtest. Ich werde mich
bemühen, dir zu entspannten, erholsamen und doch lehrreichen Stunden zu verhelfen, damit
du auch noch nach dem Kurs in deinem Alltag die positiven Wirkungen deines Aufenthaltes
bei mir spürst. Für den reibungslosen organisatorischen Ablauf habe ich diese AGB ´s
zusammengestellt, die Bestandteil deines Vertrages mit mir sind.
Anmeldung
Anmeldungen erfolgen über
-

das ausgelegte Anmeldeformular (in der Schule)
das Online-Formular unter Kontakte auf meiner Webseite
(www.centre-qigong-kalbach.de)
oder über meine E-Mail Adresse (qigong-bianca@t-online.de)

Damit kommt der verbindliche Vertrag über die Teilnahme an dem genannten Qi Gong Kurs zustande.

Geschäftsbedingungen
Mit der Anmeldung erkennt der TN die Geschäftsbedingungen der Qi Gong Schule als verbindlichen
Bestandteil des zustande gekommenen Vertrages zwischen der Qi Gong Schule und dem TN an.

Kursgebühr/Platzvergabe
Die Kursgebühr ist im Voraus mit der Anmeldung zu überweisen – Barzahlung ist nicht möglich!
Die Vergabe der Kursplätze erfolgt in der Reihenfolge des Zahlungseingangs der Kursgebühr.
Die Gebühren für Kurse werden von den gesetzlichen und Betriebskrankenkassen teilweise erstattet.

Rücktritt
Gesetzliches Widerrufsrecht nach BGB: Du kannst deine Anmeldung innerhalb einer Frist von zwei
Wochen ohne Angabe von Gründen schriftlich (z.B. Brief, E-Mail) widerrufen.
Auch nach dieser 2-Wochen-Frist kannst du jederzeit von deiner Anmeldung zurücktreten (schriftlich,
z.B. per Brief oder Email), in Abhängigkeit vom Zeitraum bis zum Kursbeginn musst du dann folgende
Bearbeitungsgebühren bezahlen:
-

Rücktritt innerhalb von 10 bis 7 Tagen vor Kursbeginn: 30% der Kursgebühr
Rücktritt innerhalb von weniger als 7 Tagen vor Kursbeginn: 100% der Kursgebühr, es sei
denn jemand kann von der Warteliste nachrücken

Bei Nichterscheinen ohne vorherige Rücktrittserklärung fällt die volle Kursgebühr an.
Ausnahmen können in Härtefällen mit mir besprochen oder bei Vorlage eines ärztlichen Attests
gemacht werden. Der Rücktritt eines Teilnehmers bedarf der schriftlichen Bestätigung durch das
Centre Qi Gong.

5er Karten zum Schnuppern
Für diejenigen, die nicht regelmäßig in einen Kurs kommen können, den Beginn des Kurses verpasst
haben oder Qi Gong unverbindlich kennenlernen möchten, biete ich 5er Karten mit einer Laufzeit von
7 Kurswochen an. Nach Ablauf verliert die Karte ihre Gültigkeit. Rückerstattungen für nicht in
Anspruch genommene Termine sind nicht möglich. Die Karte ist nicht übertragbar.
(Eine Erstattung der Kursgebühr durch die Krankenkasse ist bei der 5er Karte nicht möglich)

Ausfall von Kursen kann sein…
-

falls 5 Tage vor Kursbeginn nicht die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht ist (mind. 6
TN)
bei einem krankheitsbedingten Ausfall des Kursleiters und in Fällen höherer Gewalt, welche
die Durchführung eines Kurses nicht nur erschweren, sondern undurchführbar machen

Manchmal kann es aus wichtigen Gründen notwendig sein, einzelne Termine umzulegen bzw.
Zusatztermine anzubieten.
Muss außerordentlicher Weise ein Kurs abgesagt werden, verlängert sich der Qi Gong Unterricht
automatisch um die jeweilige Woche.

Rückerstattung der Kursgebühr…
Fällt ein Kurs wegen zu geringer Teilnehmerzahl oder anderen Gründen aus, werde ich dich sofort
informieren. Die bereits geleistete Kursgebühr wird unverzüglich zurückerstattet.
Eine Rückerstattung von Kursgebühren bei Verhinderung des TN an einzelnen Terminen ist nicht
möglich. Bei Krankheit oder Urlaub können nicht wahrgenommene Termine innerhalb des
gebuchten Zeitraums in einem der anderen laufenden Kurse in Anspruch genommen werden.

Teilnahmebestätigungen
Alle festen wöchentlichen Qi Gong Kurse vom Centre Qi Gong-Kalbach sind nach dem „Deutschen
Standard Prävention“ zertifiziert.
Bei regelmäßiger Teilnahme (80% der Stunden) wird ein Teil der Kursgebühr erstattet. Du erhältst
nach Abschluss des Kurses eine Teilnahmebestätigung zur Einreichung bei deiner Krankenkasse. Die
Kassen erstatten zweimal pro Jahr rund 75 €.

Gesundheit
Meine Kurse dienen der Gesundheitserhaltung und -förderung, sie ersetzen jedoch keine ärztliche
oder psychotherapeutische Behandlung. Wenn du unsicher bist, ob du den physischen und
psychischen Anforderungen gewachsen bist oder wenn du in ärztlicher Dauerbehandlung bist, frage
deinen Arzt!

Haftung
Für Schäden oder Unfälle während einer Veranstaltung des Centre Qi Gong oder auf dem damit
verbundenen Hin- oder Rückweg sowie für den Verlust oder die Beschädigung von Gegenständen
aller Art übernimmt das Centre Qi Gong keine Haftung. Die Haftung des Centre Qi Gong für Schäden
jedweder Art, gleich aus welchem Rechtsgrund sie entstehen mögen, ist auf die Fälle beschränkt, in
denen dem Centre Qi Gong Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Die Teilnahme an
unseren Veranstaltungen erfolgt freiwillig und auf eigenes Risiko.
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