körpernah
Allgemeine Geschäftsbedingungen
I)

Geltungsbereich:
Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte des
körpernah – Inhaberin Kirsten Jensen, Ahsener Str. 130 in 45711 Datteln – mit der
Kundin bzw. dem Kunden.
Soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, wird der Einbeziehung von
eigenen Bedingungen der Kundin und Kunden grundsätzlich widersprochen.
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen seitens körpernah mit Wirkung für die
Zukunft werden der Kundin/dem Kunden bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt,
wenn die Kundin/der Kunde nicht innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der
Änderung schriftlich Widerspruch beim körpernah erhebt.

II)

Vertragsgegenstand:
Gegenstand des Vertrages ist die Durchführung diverser Kurse in den Bereichen
Poledance und Pilates. Einzelheiten, insbesondere die wesentlichen Merkmale der
angebotenen Kurse, befinden sich in den jeweiligen Kursbeschreibungen sowie den
ergänzenden Angaben auf der Internetseite des körpernah und bei Angebotsanfragen
in einem persönlichen Angebot.

III)

Zustandekommen des Vertrages:
Ein Vertrag mit körpernah kann sowohl über die Homepage des körpernah, als auch
telefonisch oder persönlich in den Studioräumen geschlossen werden. Mündliche
Nebenabreden bestehen grundsätzlich nicht. Nur in Ausnahmefällen kann eine solche
ausdrücklich und in Schriftform mit der Inhaberin des körpernah vereinbart werden.

IV)

Vertragsdauer und Rücktritt
Der Vertrag beginnt und endet am individuell vereinbarten Zeitpunkt.
Ein Rücktritt der Kundin/des Kunden vom Vertrag bedarf der Schriftform und ist nur
bei Privat- und Sonderveranstaltungen sowie Workshops bis 21 Tage vor Beginn derer
kostenfrei. Im Falle einer späteren Rücktrittserklärung oder Nichterscheinen der
Kundin/des Kunden wird die volle Gebühr berechnet. Diese Regelungen gelten
unabhängig vom Grund der Stornierung und auch bei Vorlage eines Attestes.
Die Kundin/der Kunde hat das Recht, jederzeit vor Trainingsbeginn einen Ersatztermin
zu benennen. Eine solche Umbuchung ist kostenfrei. Eine selektive Teilnahme an den
Kursen seitens der Kundin/des Kunden berechtigt jedoch nicht zu einer
Zahlungsminderung.

V)

Leistungsumfang
Die von körpernah zu erbringende Leistung umfasst die Bereitstellung der für die
Kurse, Veranstaltungen und Seminare erforderlichen Räumlichkeiten mit den
Gerätschaften, Lehrinhalten und die Trainingsleistung.
Die Kurssprache ist, soweit nicht anders ausdrücklich ausgeschrieben, deutsch. Die
Kurse, Veranstaltungen und Seminare werden durch körpernah durchgeführt. In

Ausnahmefällen ist körpernah berechtigt, die geschuldete Leistung auf Dritte zu
übertragen.
VI)

Kursgebühren und Zahlungsbedingungen
Die Kurs-, Veranstaltungs-, und Seminargebühr ist spätestens mit Beginn des Kurses,
der Veranstaltung oder dem Seminar fällig und ist bis zu diesem Beginn auf die von
körpernah angegebenen Bankkonten ohne Abzug zu leisten oder bar mitzubringen. Bei
nicht rechtzeitigem Zahlungseingang behält sich körpernah das Recht vor, Plätze
anderweitig zu vergeben.

VII)

Schriftverkehr
Die Abwicklung der Buchungen und Übermittlungen aller im Zusammenhang mit dem
Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail. Die Kundin/der
Kunde hat daher darauf zu achten, dass die von ihr/ihm bei körpernah hinterlegte EMail-Adresse nicht nur zutreffend ist, sondern ferner der Empfang der E-Mails
technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch Spam-Filter verhindert wird.
Die Datenkommunikation über das Internet kann seitens körpernah nicht jederzeit
fehlerfrei oder verfügbar gewährleistet werden. Daher haftet körpernah insoweit
weder für die ständige, noch ununterbrochene Verfügbarkeit der Homepage und der
dort angebotenen Leistungen.

VIII)

Anmeldung
Die Anmeldung zu den Kursen, Veranstaltungen und Seminaren des körpernah erfolgt
schriftlich per Post, E-Mail, oder Vordruck und ist auch ohne schriftliche Bestätigung
durch körpernah für die Kundin/den Kunden verbindlich.
Eine Anmeldebestätigung samt Informationen zu dem Kurs-, Veranstaltungs- und
Seminarablauf erfolgt in der Regel innerhalb 48 Stunden. Die Teilnehmerzahl ist auf
die von körpernah angebotenen Plätze beschränkt. Übersteigt die Anzahl der
Anmeldungen die von körpernah angebotenen Plätze, erfolgt die Auswahl der
Teilnehmer anhand der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen. Maßgeblich
hierfür ist das Eingangsdatum. Mit der Anmeldung und unter Hinweis auf die
allgemeinen Geschäftsbedingungen des körpernah sowie deren Vorlage bestätigt die
Kundin/der Kunde, dass sie/er dies zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat.

IX)

Angaben zum Gesundheitszustand
Die Kundin/der Kunde bestätigt mit ihrer/seiner Anmeldung, dass aus
gesundheitlichen Gründen keine Bedenken gegen eine Trainingsteilnahme bestehen.
Der Kundin/dem Kunden ist bewusst, dass das Training sowohl aus tänzerischen, als
auch akrobatischen Elementen besteht, welche über die üblichen Gefahren eines
regulären Fitnessprogrammes hinausgehen können. Die Kundin/der Kunde hat die
Kursleiterin des körpernah über etwaige körperliche Einschränkungen vor Kursbeginn
in Kenntnis zu setzen. Bei Verletzungen oder Vorerkrankungen des aktiven oder
passiven Bewegungsapparates ist die Kundin/der Kunde verpflichtet, im Vorhinein
einen Arzt zu konsultieren und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung körpernah
vorzuweisen.

X)

Änderungen des Kurses

Das körpernah behält sich das Recht vor aus wichtigem Grund (z.B. nicht hinreichende
Teilnehmerzahl) Kurse, Veranstaltungen oder Seminare auf ein anderes Datum zu
verlegen bzw. abzusagen. Im Fall einer Stornierung wird körpernah nach Wahl der
Kundin/des Kunden einen Ersatztermin anbieten oder die Kurs-, Veranstaltungs- oder
Seminargebühr erstatten. Abweichende Veranstaltungszeiten an demselben Tag
und/oder der Ersatztermin einer anderen Trainerin/ eines anderen Trainers berechtigt
nicht zur Zahlungsminderung und/oder Stornierung.
XI)

Levelwechsel
Die Kundin/der Kunde hat Kenntnis darüber, dass sie/er bei der Buchung eines
Jahresvertrages mindestens einmal, gegebenenfalls mehrmals, aufgrund von
Leistungsfortschritten das Level und damit verbunden auch den Tag und die Uhrzeit
des Kurses wechseln muss, um im Sinne der Teilnehmer ein einheitliches Kursniveau
in einem Level halten zu können. Ist aus wichtigen oder beruflichen Gründen kein
geeigneter Termin zu finden, wird der Kundin/dem Kunden ein
Sonderkündigungsrecht unter Zahlung der Differenz zur nächst kürzeren
Vertragslaufzeit gewährt. Dabei behält sich körpernah das Recht vor, die Vergabe einer
Bescheinigung des Arbeitgebers o.ä. abhängig zu machen.

XII)

Krankheit
Krankheitsbedingte Fehlzeiten der Kundin/ des Kunden können nach Absprache in
anderen Kursen, Veranstaltungen und Seminaren, bei einzelnen Versäumnissen
innerhalb einer Zeitperiode und bei internen Workshops innerhalb eines
Kalenderjahres, kostenfrei nachgeholte werden. Dies gilt auch für Fehlzeiten aus
wichtigem Grund. Auch hier behält sich körpernah das Recht vor, die Vergabe von
Ersatzterminen von der Vorlage eines ärztlichen Attests oder einer anderen
Bescheinigung abhängig zu machen.

XIII)

Freies Training
Jede Kundin/jeder Kunde, die/der mit körpernah einen Jahresvertrag abgeschlossen
hat, ist berechtigt innerhalb vorgegebener Zeiten an einem freien Training
teilzunehmen, vorausgesetzt es erscheinen mindestens zwei Teilnehmer/innen. Das
freie Training beinhaltet die eigenständige Nutzung der Geräte auf – ausdrücklich –
eigene Verantwortung der Kundin/des Kunden. Es werden während des freien
Trainings keinerlei Hilfestellungen gegeben oder Fragen zu den jeweiligen Kursinhalten
beantwortet.
Die Zeiten für das freie Training werden in den Räumlichkeiten sowie auf der
Homepage des körpernah in dem jeweils aktuellen Plan über die Kurse
bekanntgegeben. Eine Voranmeldung ist in jedem Fall bis spätestens 24 Stunden vor
dem Trainingsbeginn notwendig und anzuzeigen. Bei Überbelegung wird die
Kundin/der Kunde darüber entsprechend informiert. Es besteht kein Anspruch auf ein
freies Training.

XIV)

Haftung
Für einen konkreten Schulungserfolg und die individuelle Verwertung der
Schulungsinhalte übernimmt körpernah keine Haftung.

Für verursachte Sach-, Vermögens- oder Gesundheitsschäden der Kundin/des Kunden
während einer Kurs-, Veranstaltungs-, oder Seminarteilnahme sowie des freien
Trainings haftet körpernah nur in den Fällen des Vorsatzes oder der groben
Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Ansonsten erfolgt eine
Teilnahme grundsätzlich an allen Kursen, Veranstaltungen und Seminaren sowie dem
freien Training auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko.
Den Anweisungen der Trainerin/des Trainers ist in jedem Fall Folge zu leisten. Wird
entgegen diesen Anweisungen gehandelt, haftet die Kundin/der Kunde eigenständig
für den daraus entstandenen Schaden. Für das Verschulden von Erfüllungsgehilfen und
Vertretern haftet körpernah in demselben Umfang.
Die Kundin/der Kunde ist verantwortlich für Schäden, die sie/er in den Kursräumen, an
den Gerätschaften sowie den gesamten Räumlichkeiten der jeweiligen Veranstaltung
während ihres/seines Aufenthaltes verursacht.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle wird keine Haftung für die Inhalte externer
Links übernommen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren
Betreiber verantwortlich.
XV)

Ferien
Zwischen Weihnachten und Neujahr behält sich körpernah vor keine Kurse anzubieten.
Anfang und Ende der Betriebsferien werden jedes Jahr individuell bestimmt und
zeitnah auf der Homepage des körpernah, bei Facebook sowie in den Räumlichkeiten
des körpernah veröffentlicht. Die Festlegung weitere Betriebsferien über das
Kalenderjahr behält sich körpernah vor. Anfang und Ende dieser Betriebsferien werden
ebenfalls frühzeitig auf der Homepage des körpernah, bei Facebook, per E-Mail und im
Studio bekannt gegeben.

XVI)

Datenschutz
Sämtliche für die Verwaltung und Durchführung der Kurse, Veranstaltungen und
Seminare notwendigen persönlichen Daten der Kundin/des Kunden werden auf
Datenträgern gespeichert. Die Kundin/der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung dieser Daten zur Geschäftsabwicklung zu. Die Kundin/der Kunde kann
diese Einwilligung jederzeit widerrufen. In diesem Fall werden die Daten nach
vollständiger Abwicklung des Geschäftsvorgangs gelöscht.

XVII)

Foto- und Filmaufnahmen
Im Rahmen von Werbe und Marketingmaßnahmen ist körpernah berechtigt, Fotosund Filmaufnahmen von den jeweiligen Kursinhalten sowie weiteren Veranstaltungen
im körpernah anzufertigen. Die Termine für geplante Foto- bzw. Filmaufnahmen
werden rechtzeitig angekündigt und in den Studioräumen veröffentlicht. Das
erhaltene Bild- und Tonmaterial dient der Veröffentlichung auf der Homepage des
körpernah sowie weiteren marketingrelevanten Maßnahmen. Sollte die Kundin/der
Kunde hiermit nicht einverstanden sein, ist dies rechtzeitig schriftlich durch
diese/diesen gegenüber körpernah mitzuteilen.
Foto- und Filmaufnahmen während eines Kurses oder einer im Studio des körpernah
gebuchten Veranstaltung bzw. Seminars sind nur in Absprache mit dem/der jeweiligen
Leiter/in gestattet. Der Gebrauch von Foto- oder Filmmaterial, das während der
Durchführung eines von körpernah organisierten Kurses bzw. einer Veranstaltung oder

Seminars von körpernah entstanden ist, darf nur für private Zwecke verwendet
werden und darf ohne vorherige Einwilligung des körpernah nicht veröffentlicht oder
Dritten in anderer Form zugänglich gemacht werden. Dies beinhaltet auch ein Verbot
zur Veröffentlichung in sozialen Netzwerken. Bei Zuwiderhandlungen behält sich
körpernah
die
entsprechende
Geltendmachung
von
Haftungsund
Unterlassungsansprüchen gegen die Betreffenden vor.
XVIII) Copyright und Urheberschutz
Sämtliche von körpernah zur Verfügung gestellten Lerninhalte sowie deren Namen,
Bezeichnungen und beinhalteten Bildmaterialien dienen ausschließlich der
persönlichen Nutzung durch die Kundin/den Kunden. Alle Rechte an den Namen,
Bezeichnungen und Materialien behält sich körpernah vor. Ohne vorheriges
schriftliches Einverständnis durch körpernah dürfen keine von diesen Rechten
geschützten Inhalte, insbesondere Lerninhalte, reproduziert und Dritten zur Verfügung
gestellt werden. Dies gilt auch für die Zeit nach der Teilnahme an Kursen,
Veranstaltungen und Seminaren.
XIX)

Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle
körpernah.

XX)

Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch,
wenn innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam, ein anderer Teil aber wirksam ist.
Die jeweils unwirksame Bestimmung soll von den Parteien durch eine Regelung ersetzt
werden, die den wirtschaftlichen und rechtlichen Zielsetzungen der Vertragsparteien
am nächsten kommen und die den übrigen vertraglichen Vereinbarungen zuwider
läuft.
Ort, Datum
körpernah
-Kirsten Jensen-

Leistungen und Auseinandersetzungen ist der Sitz des

