Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für das Kursangebot der
Bäder Stadt Nienburg/Weser GmbH im Wesavi

Babyschwimmen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Es gilt die Haus- und Badeordnung.
Sämtliche Kurse werden durch eine qualifizierte und zertifizierte Kursleiterin betreut.
Die Kursleitung übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, welche die Kursteilnehmer
vor und nach dem Schwimmkurs erleiden.
Die Erziehungsberechtigten tragen dafür Sorge, dass die Kinder vor und nach der Kurseinheit nicht
ins Wasser gehen.
Den Anweisungen des Kursleiters und der zugehörigen Aufsichtsperson ist Folge zu leisten.
Die Anmeldung ist rechtl. verbindlich, mit Bezahlung der Kursgebühr werden die AGBs anerkannt.
Eine Absage des Kursplatzes muss spätestens 7 Wochentage vor Beginn des Kurses erfolgen, sonst
kann die Kursgebühr geltend gemacht werden.
Nach Kursbeginn können keine Erstattungen der Kursgebühr vorgenommen werden
Bei Nichtteilnahme trotz Anmeldung muss die volle Kursgebühr bezahlt werden.
Absagen einer Kursstunde müssen bis 18 Uhr am Vortag direkt beim Kursleiter vorgenommen
werden.
Abgesagte Kursstunden können nicht nachgeholt werden, jedoch können bis zu zwei Eintritte in Form
von Eintrittsgutscheinen (diese sind zeitlich begrenzt und müssen an der Kasse eingelöst werden)
vom Kursleiter am Ende eines Kurses ausgehändigt werden.
Nicht abgesagte und nicht wahrgenommene Kursstunden verfallen ersatzlos.
Der Anspruch auf die Teilnahme am Kurs erlischt automatisch, bei Abwesenheit in den ersten zwei
Kurseinheiten.
Bei längerer Krankheit mit ärztlichen Attest, besteht die Möglichkeit, die restlichen Einheiten im
Folgekurs zu verrechnen.
Bitte haben sie Verständnis dafür, dass Anmeldungen über WhatsApp nicht berücksichtigt werden.
Ausfall von Kurseinheiten: Das Wesavi darf Kurseinheiten aus wichtigem Grund absagen. Das
Wesavi entscheidet, ob ausgefallene Kurseinheiten zu einem späteren Termin nachgeholt oder die
anteilige Kursgebühr in Form eines Gutscheins für Leistungen des Wesavi anteilig erstattet wird.
Teilnahmebestätigungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Teilnehmers ausgestellt.
Die Bäder Stadt Nienburg/Weser GmbH ist nicht verpflichtet und nicht bereit, an
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Gesundheitsdaten und personenbezogene Daten, die im Rahmen der Anmeldung erhoben werden,
werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, wir hätten die Einwilligung dazu oder wären von
Gesetzwegen dazu verpflichtet.
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