KURSBEDINGUNGEN von AquaMama
Jeder Teilnehmer trägt für sich und seine Handlungen die volle Verantwortung selbst.
Kursrelevante körperliche/gesundheitliche oder sonstige Einschränkungen müssen der Kursleiterin
umgehend mitgeteilt werden.
Jeder ist für verursachte Schäden selbst verantwortlich und stellt die Kursleiter im Rahmen der
gesetzlichen Zulässigkeit von jeglichen Haftungsanspruch frei. Das Landesklinikum St. Pölten
übernimmt keine Haftung!
Vor jeder Kursstunde wird mit Unterschrift auf der Anwesenheitsliste bestätigt, dass bei der
Kursteilnehmerin keine ansteckenden Infektionen (Soor,…) bestehen.
Muss der Veranstalter/Kursleiter eine Kursstunde aus wichtigem Grund absagen, so wird diese
nachgeholt. Der Ersatztermin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Ein hierüber hinausgehender
Anspruch auf Ersatz besteht nicht. Für Kursstunden die vom Kursteilnehmer nicht wahrgenommen
werden besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Nachholen oder Rückerstattung.
Aus organisatorischen Gründen ist eine Kursuhrzeitverschiebung von 45 Minuten möglich. Hierüber
werden die Kursteilnehmer rechtzeitig vor Kursbeginn informiert. Ein Rücktritt vom gebuchten Kurs
aus diesem Grund ist nicht möglich. Wir bitten um Beachtung.
Der Kursort steht den Kursteilnehmerinnen frühestens 15 Minuten vor Kursbeginn als Umkleidezeit
zur Verfügung; das Schwimmbad darf aus haftungsrechtlichen Gründen nur in Anwesenheit der
Kursleitung betreten und benützt werden. Die Anweisungen der Kursleitung sowie unsere
Hausordnung und Sicherheitsvorschriften sind unbedingt zu beachten.
In unserem Schwimmbad (gesamter Nassbereich) ist das Tragen von sauberen Badeschuhen Pflicht!
Mit der Anmeldung und Teilnahme an unserem Kurs gelten unsere Kursbedingungen und
Hausordnung als anerkannt. Kursaushänge sind zu beachten.

Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich für den Aqua Yoga Kurs für Schwangere im Landesklinikum
St.Pölten/Physikalische Medizin an.
Hiermit erkläre ich damit einverstanden, dass Fotografien, auf welchen ich zu sehen bin, auf der
Internetseite www.aquamama.at veröffentlicht werden (falls nicht zutreffend bitte durchstreichen).
Die Kursgebühr beträgt 145,- Euro und ist bei Anmeldung innerhalb von 10 Tagen unter Angabe von
AquaMama Kurs und Kurstermin auf das Konto:
Kontonummer:

50040049435

Bankleitzahl:

12000

zu überweisen. Die Anmeldung erfolgt nach Zahlungseingang.
Rücktritt vor Kursbeginn ist nur in Ausnahmefall möglich und bedarf einer besonderen Vereinbarung.
Rückerstattungen sind grundsätzlich nicht möglich. Bei kurzfristiger Absage oder
Kursabbruch/Nichterscheinen zum Kurs wird die Kursgebühr ganz fällig. Die Stellung eines
geeigneten Ersatztermins ist möglich.

