ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Anmeldung
Die Anmeldung zu unseren Kursen hat schriftlich durch Ausfüllen des Anmeldeformulars zu
erfolgen, welches du bei uns im Studio erhältst. Die Teilnehmerzahl der einzelnen Kurse ist auf
die von FEELGOOD angebotenen Plätze beschränkt. Übersteigt die Anzahl der Anmeldungen die
angebotenen Plätze, erfolgt die Auswahl der Teilnehmer anhand der Reihenfolge der
eingegangenen Anmeldungen. Maßgebend hierfür ist das Eingangsdatum. Mit der Anmeldung
bestätigt der Teilnehmer, dass er die allgemeinen Geschäftsbedingungen von FEELGOOD zur
Kenntnis genommen und akzeptiert hat.
2. Warteliste
Übersteigt die Anzahl der Anmeldungen die angebotenen Plätze, erhält der Teilnehmer die
Möglichkeit sich in die Warteliste des gewünschten Kurses einzutragen. Die Eintragung in die
Warteliste ist verbindlich. Die Bestätigung über das Nachrücken kann bis zum eigentlichen
Trainingstag erfolgen. Sollte es dem Teilnehmer nicht mehr möglich sein, seinen Platz annehmen
zu können, muss dies umgehend FEELGOOD schriftlich per Mail mitgeteilt werden. Eine
Austragung aus der Warteliste ist kostenfrei, sofern der gewünschte Kurs weiterhin ausgebucht
ist.
3. Kursgebühr
Es gelten die Gebühren zum Zeitpunkt der Anmeldung. Alle Gebühren beinhalten die zum
Zeitpunkt der Anmeldung gültige Mehrwertsteuer.
4. Leistungen
Die genannten Kursgebühren beinhalten, soweit nicht anders vereinbart, die Bereitstellung der
erforderlichen Trainingsgeräte. Kurssprache ist, soweit nicht anders ausgeschrieben, deutsch.
FEELGOOD ist berechtigt die geschuldeten Leistungen auf Dritte zu übertragen.
5. Zahlungsbedingungen
Zahlungen sind stets vor Kursbeginn bar oder durch Überweisung auf das Konto von FEELGOOD
zu leisten. Bei einer Buchung von mehreren Stunden wird der volle Betrag vor der ersten Stunde
bezahlt. Bei nicht rechtzeitigem Zahlungseingang oder unentschuldigtem Nichterscheinen
können die Kursplätze anderweitig vergeben werden. Dies entbindet jedoch nicht von der
Zahlungspflicht.
6. Kursrücktritt
Ein Rücktritt des Teilnehmers muss schriftlich mindestens 24h vor Kursbeginn mitgeteilt werden.
Bei Nichterscheinen oder einer nicht rechtzeitigen Absage ist die volle Kursgebühr zu entrichten.
Diese Regelungen gelten unabhängig vom Grund der Stornierung und auch bei Vorlage eines
Attests. Der Teilnehmer hat das Recht, jederzeit vor Trainingsbeginn einen Ersatzteilnehmer zu
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benennen. Eine solche Umbuchung ist für den Teilnehmer kostenfrei. Eine nur teilweise
Teilnahme am Kurs berechtigt nicht zur Zahlungsminderung. Mündliche Nebenabreden und
Zusagen haben keine Gültigkeit.
Rückgaberecht
Alle Karten und Gutscheine von FEELGOOD sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Änderungen
FEELGOOD behält sich das Recht vor, aus wichtigem Grund (z.B. nicht hinreichende
Teilnehmerzahl oder Trainerausfall) Kurse auf ein anderes Datum zu verlegen oder abzusagen.
Im Falle einer Stornierung aus oben genannten Gründen wird FEELGOOD dem Teilnehmer einen
Ersatztermin anbieten oder die Kursgebühr erstatten, sofern diese bereits beglichen wurde.
Abweichende Kurszeiten am selben Tag und/oder der Einsatz eines anderen Trainers
berechtigen nicht zur Zahlungsminderung und/oder Stornierung. Sollte der Teilnehmer eine
längere Anreise haben, so ist es ratsam, sich vor der Reisebuchung bei uns zu erkundigen, ob die
Veranstaltung stattfindet.
Urheberrecht
Aus urheberrechtlichen Gründen sowie aus Rücksicht der Privatsphäre unserer Teilnehmer ist
das Fotografieren, Filmen, Mitschneiden auf Band sowie anderen Formen der Mitschrift in
unseren Räumen nicht gestattet. Die Namen und Bezeichnungen der Lehrinhalte sowie alle von
FEELGOOD zur Verfügung gestellten Bilder, Videos und Lehrinhalte richten sich an den
Endverbraucher und dienen ausschließlich der persönlichen Nutzung durch den Teilnehmer.
FEELGOOD behält sich alle Rechte an den Lehrinhalten, Namen, Bezeichnungen, Materialien,
Techniken, Videos und Choreographien vor. Keines dieser Rechte, insbesondere keine im Kurs
erlernten Choreographien oder Teile daraus, darf ohne schriftliche Genehmigung durch
FEELGOOD auf keine Weise verwertet, insbesondere nicht vervielfältigt, verbreitet oder
öffentlich wiedergegeben werden. Dies gilt auch für die Zeit nach der Kursteilnahme. Die
Darlegungs- und Beweislast für einen Nichtverstoß obliegt im Falle des Widerrufs dem
Teilnehmer.
Haftung
Die Benutzung des Studioraums und die Teilnahme an den Kursen geschieht auf eigene Gefahr.
Für Unfälle jeglicher Art und Verlust, bzw. Beschädigung von Kleidungsstücken und Wertsachen
kann nur im Rahmen der gesetzlichen Haftpflicht Ersatz geleistet werden. Für alle anderen
Ansprüche wird nicht gehaftet. FEELGOOD haftet nicht bei Diebstahl.
Foto- und Videoaufnahmen
Solange der Teilnehmer es nicht schriftlich untersagt, geht FEELGOOD davon aus, dass er mit
sämtlichen Veröffentlichungen von Fotos und Videos des Kursteilnehmers im Zusammenhang
mit FEELGOOD einverstanden ist.
Datenschutz
FEELGOOD verpflichtet sich zum Schutz deiner Privatsphäre. Mit dieser Erklärung gibst du
FEELGOOD dein Einverständnis dafür, dass die auf dieser Anmeldung einzutragenden
personenbezogenen Daten entsprechend den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
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(BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. 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.
13. Gesundheit
Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Anmeldung, dass aus gesundheitlichen Gründen keine
Bedenken gegen eine Trainingsteilnahme bei FEELGOOD besteht. Dem Teilnehmer ist bewusst,
dass das Training tänzerische und akrobatische Elemente beinhalten kann, welche über die
üblichen Gefahren eines regulären Fitnessprogramms hinausgehen. Der Teilnehmer hat
FEELGOOD 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 Kursteilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.
FEELGOOD haftet nur, wenn ein Schaden vorsätzlich oder grobfahrlässig durch einen Trainer
verursacht wurde.
14. Schlussbestimmungen
FEELGOOD behält sich vor, seine Geschäftsbedingungen mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.
Mit der Bekanntgabe dieser Geschäftsbedingungen verlieren alle früheren Fassungen ihre
Gültigkeit.
15. Gerichtsstand
Es gilt deutsches Recht. Der Gerichtsstand ist Fürth. (Stand 01.12.2014)
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