Allgemeine Geschäftsbedingungen für die online-Buchung von Aquafitness- und
Schwimmkursen bei der Grevener Bäder GmbH (Stand November 2017)

1. Anmeldung und Bezahlung
Die Anmeldungen für die Kurse erfolgen über die Webseite www.stadtwerke-greven.de/Bäder/Kurse.
Mit Absendung der Kursbuchung wird die Anmeldung verbindlich. Die Vertragsbestätigung erfolgt an
die in der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse.
Liegen mehr Anmeldungen als freie Kursplätze vor, bieten wir den Service einer Warteliste. Sie
erhalten dann Nachricht, sobald ein Platz in dem gewünschten Kurs frei wird.
Die Kursgebühr ist 7 Tage nach Anmeldung fällig und wird per SEPA-Lastschrift eingezogen oder ist
per Überweisung zu entrichten. Erst nach vollständigem Zahlungseingang gilt der Platz als gebucht.
Gerät der Kunde mit seiner Zahlung in Verzug hat die Grevener Bäder GmbH das Recht, vom Vertrag
zurückzutreten und den Kursplatz an einen anderen Interessenten zu vergeben.
Gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB besteht ein Widerrufsrecht nicht bei Verträgen zur Erbringung von
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung
einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht.
2. Schwimm- und Aquafitnesskurse – Umfang der Belieferung
Tag, Uhrzeit und Becken des gebuchten Kurses sind verbindlich. Je nach Kurs ist ein späterer Einstig
in die Kurse möglich. Die Kursgebühr wird dann entsprechend angepasst. Während des laufenden
Kurses ist ein Wechsel in andere Kurse nicht möglich.
Können einzelne Kurseinheiten an den vorgesehenen Tagen z. B. aus betrieblichen Gründen oder
wegen Erkrankung der Kursleitung nicht stattfinden, werden die ausgefallenen Kurseinheiten
nachgeholt.
Kommen Kurse wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht zustande, können sie komplett
abgesagt werden. Bereits entrichtete Kursgebühren werden dann zurückerstattet.
Kurstermine an denen aus persönlichen Gründen nicht teilgenommen werden kann, entbinden nicht
von der Zahlung des Kurspreises. Sie können jedoch zu dem Termin an dem Sie verhindert sind gerne
eine andere Person zur Vertretung schicken – ansonsten verfällt der Kurstermin. Diese Regelung gilt
nicht für Kurse der Schwimmschule.
Teilnehmen an den Kursen kann jeder, der die in der Kursbeschreibung genannten Merkmale (Alter,
Sportgesundheit) erfüllt.
3. Haftung
Die Teilnahme an den Kursen erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Kursteilnehmer oder deren Erziehungsberechtigte bestätigen, dass sie bzw. ihre Kinder für die
Teilnahme am Kurs gesundheitlich geeignet sind.

Bei Buchung eines Aquafitness- oder Schwimmkurses erkennt der Kunde die für die Nutzung der
Bäder geltende „Haus- und Badeordnung“ und die „Sicherheitshinweise“ der Grevener Bäder GmbH
an. Die Haus- und Badeordnung hängt gut sichtbar im Eingangsbereich der Bäder aus. Die
Sicherheitshinweise stehen auf der Webseite unter www.stadtwerke-greven.de/Bäder/Kurse zur
Verfügung.
4. Datenschutz
Die im Zusammenhang mit der Kursanmeldung erhobenen Daten werden von der Grevener Bäder
GmbH automatisiert gespeichert, verarbeitet und im Rahmen der Zweckbestimmung dieses
Vertragsverhältnisses unter Beachtung der Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung genutzt
und können zur Durchführung des Vertragsverhältnisses an Dritte weitergegeben werden.
5. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit
später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle
der unwirksamen Bestimmung gelten die gesetzlichen Vorschriften.
Es gilt das deutsche Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand ist Greven, sofern gesetzlich zulässig.

