
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

ALLGEMEINES 

Alle Karten sind personengebunden und nicht auf eine andere Person übertragbar.  
Die Laufzeit der Gruppen Flatrates (1, 6, 12 Monate) beginnt nach Erwerb der Karte und ist 
verbindlich. Die 10er Karte hat eine Gültigkeitsdauer von 12 Monaten. Das jeweilige Anfangs- 
und Enddatum werden auf die Karte eingetragen. Bezahlte, aber nicht oder nur teilweise 
benutzte Karten oder Flatrates verfallen nach Ablauf ihres Gültigkeitsdatums - ein Anspruch 
auf Rückvergütung besteht  nicht. Bei Vertragsabschluss ist der zu zahlende Betrag per 
Überweisung / Dauerauftrag oder per Lastschriftverfahren bis zum 5. oder 15. eines Monats 
zu begleichen. Müssen wir den Betrag anmahnen, fallen jeweils 5 Euro Pauschalgebühr pro 
Anmahnung und der übliche Verzugszins an. 

Die Flatrate 6 und 12 kann 4 Wochen zum Gültigkeitsende gekündigt werden. Solange keine 
schriftliche Kündigung vorliegt, verlängert sich die Flatrate in ihrer jeweiligen Laufzeit.

Die Flatrate 6 und 12 können im Krankheitsfall um max. vier Wochen im Halbjahr verlängert 
werden (nach Vorlage eines ärztlichen Attests). Dabei muss die Abwesenheit mindestens 3 
Wochen betragen. Die Verlängerungen müssen schriftlich sofort bei Eintritt der Krankheit/ 
Verletzung schriftlich/per Mail beantragt werden. Nachträgliche Verlängerungen sind 
nicht möglich. Bei Schwangerschaft kann die Mitgliedschaft sofort auf Eis gelegt werden 
und nach der Schwangerschaft wieder in Anspruch genommen werden. Das Einfrieren der 
Mitgliedschaft muss schriftlich per Mail im Vorfeld beantragt werden, eine nachträgliche 
Anrechnung ist nicht möglich. 

Änderungen im Stundenplan können jederzeit erfolgen, es besteht in diesem Fall kein 
Anspruch auf Rückvergütung.

GELTUNGSUMFANG 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jegliche Nutzung und Inanspruchnahme 
von Gruppen- Kursen und Unterricht durch die MOVING BONES GbR, Hannover. 

ANGEBOT / BELEGUNG GRUPPENKURSE

Die Kursleitung ist berechtigt, die maximale Teilnehmerzahl pro Kurs festzulegen, wenn dies 
aus zwingenden organisatorischen Gründen im Interesse der Teilnehmer erforderlich ist. Die 
MOVING BONES GbR behält sich vor, das Kurs Angebot bzw. die Öffnungszeiten in zumutbarer 
Weise zu ändern. Dies gilt insbesondere für kurzfristige Schließungs- und Wartungsarbeiten. 
Das Studio ist berechtigt, innerhalb jeden Jahres bei Umbauarbeiten o. ä. organisatorischen 
Gründen bis zu zwei Wochen und auch bei dreiwöchigen Betriebsferien, die frühzeitig per 
Aushang bekanntgegeben werden, zu schließen, ohne das dadurch die Zahlungsbedingungen 
berührt werden. Die MOVING BONES GbR ist berechtigt, die Preise unter Beachtung des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zu ändern. 

ALLGEMEINE TRAININGSBEDINGUNGEN

Es wird darauf hingewiesen, dass im Bewegungsstudio MOVING BONES der/die Lehrenden/
TrainerInnen nicht als Arzt oder Therapeut arbeiten. Die Arbeit bezieht sich ausschließlich 
auf die Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsnachsorge. Sie ist keine Heilbehandlung im 
medizinischen Sinn.

TRAININGSBEDINGUNGEN FÜR EINZELTRAININGS /GYROTONIC

Der/Die Kunde/Kundin hat zur Kenntnis genommen, dass die Absage eines Sitzungstermins 
24 Stunden zuvor zu erteilen ist. Wird diese Frist nicht eingehalten, so wird das volle Entgelt 
für den Sitzungstermin geschuldet.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

HAFTUNG

Die MOVING BONES GbR haftet für eine ordnungsgemäße Funktion der von ihr zur Verfügung 
gestellten Einrichtungsgegenstände und (Klein-)Geräte. Die MOVING BONES GbR haftet 
jedoch nicht  für selbst verschuldete Unfälle und auch nicht  für Gesundheitsschäden, 
die die Mitglieder aufgrund der Teilnahme der angebotenen Gruppen Kurse erleiden. 
Den Anweisungen des Trainers ist Folge zu leisten. Bekannte akute oder chronische 
Erkrankungen sind dem jeweiligen Lehrer vor dem Unterricht mitzuteilen. Für mitgebrachte 
Wertgegenstände übernehmen wir keine Haftung. Glasflaschen dürfen nicht mit in den 
Unterrichtsraum genommen werden. 

DATENSCHUTZ 

Kursteilnehmer werden darauf hingewiesen, dass ihre Daten ausschließlich zu 
Bearbeitungszwecken elektronisch gespeichert werden. Die Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes werden beachtet, es werden keinerlei personenbezogene Daten an 
Dritte weitergeleitet. 

SALVATORISCHE KLAUSEL 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 
oder dies nach Vetragsabschluss werden, so wird die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen 
nicht beeinflusst. An anderer Stelle tritt jene wirksame und durchführbare Regelung, die 
der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommt, die beide Vertragsparteien mit der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.§ 139BGB findet keine 
Anwendung.

VERTRAGSARTEN / LEISTUNGEN, KURSPLAN 

Die Leistungsangebote und Preise ergeben sich jeweils aus den bei Abschluss des Vertrages 
bzw. Erwerb einer Karte geltenden Fassung der Preislisten und Beschreibungen, wie sie auf 
der Homepage www.movingbones.de veröffentlicht worden sind. Die Gruppen Kurse als 
solche und deren Anfangs- und Endzeiten ergeben sich aus dem aktuellen Kursplan, der auf 
der Homepage www.movingbones.de veröffentlicht wird. Änderungen des Kursplans sowie 
Auswechslung des Lehrpersonals bleiben dem Bewegungsstudio vorbehalten. Ein Anspruch 
auf die Durchführung eines Kurses durch einen bestimmten Lehrer besteht nicht.

VERZUG 

Der Mitgliedsbeitrag ist bei Vertragsbeginn zur Zahlung fällig. Änderungen der Anschrift und 
der Bankverbindung sind der MOVING BONES GbR umgehend mitzuteilen. Eine unterbliebene 
Nutzung entbindet nicht von der Verpflichtung zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages. 

SCHRIFTLICHKEIT, NEBENABREDEN 

Mündliche Nebenabreden bedürfen - wie auch Änderungen und Ergänzungen der Verträge 
- zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Diese Form der Fordernis kann weder mündlich noch 
stillschweigend aufgehoben oder außer Kraft gesetzt werden. 

SONSTIGES 

Das Rauchen ist in den gesamten Räumlichkeiten verboten. Die Trainingsräume dürfen nur 
schuhlos oder saubere Hallenschuhe betreten werden. In die Trainingsräume dürfen nur 
Wertsachen mit genommen werden. Die Nutzung von Handys und elektronischen Geräten in 
den Trainingsräumen ist nicht gestattet.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der MOVING BONES GbR 
für Ausbildungen, Events, Workshops und Veranstaltungen

• Die Anmeldung ist verbindlich über unseren Kursplan auf der Webseite  
www.movingbones.de/kursplan und garantiert deine Teilnahme nach Erhalt der in 
Rechnung gestellten Gebühr.

• Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.
• Die Platzreservierung erfolgt zum Zeitpunkt der (Online-)Anmeldung.
• Es gelten die Veranstaltungsgebühren gemäß offizieller Preisliste.
• Der Rechnungsbetrag ist innerhalb des angegebenen Zahlungsziels nach Erhalt der 

Bestätigung/Rechnung fällig.
• Annulierungen bzw. -Umbuchungen müssen schriftlich bei der MOVING BONES GbR 

eingereicht werden.

RÜCKTRITT

• Bei Absagen bis 21 Tage vor Beginn der Veranstaltung erhältst du den vollen Betrag 
abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 5,-, 10,- oder 25,- Euro zurück.

• Bei Absage zwischen dem 20. und 10. Tag vor der Veranstaltung werden 50% des 
Teilnahmebeitrags einbehalten bzw. in Rechnung gestellt, wenn der Platz nicht neu 
vergeben werden kann.

• Bei noch kurzfristigeren Absagen wird der Teilnahmebeitrag zu 100% einbehalten bzw.  
in Rechnung gestellt.

• Das persönliche Ausfallrisiko trägt jede/r Teilnehmer/in selbst. Wenn Sie sich 
gegen das Ausfallrisiko absichern wollen, z.B. Krankheit, können Sie das über eine 
Reiserücktrittkostenversicherung tun. Infos unter https://www.reiseversicherung.de/
de/versicherung/eintrittskarten-seminare/seminar-versicherung.html

• Bei Nennung eines/einer Ersatzteilnehmers/in, welche(r) die Voraussetzungen für den 
Kurs erfüllt, ist lediglich die Bearbeitungsgebühr von 5,-, 10,- oder € 25,- fällig. Der 
Kursbetrag wird auf den/die Ersatzteilnehmer:in überschrieben.

• Müssen wir aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben z.B. Erkrankung des Dozenten, 
zu geringe Teilnehmerzahl, Havarie der Seminarräume, etc.), die Veranstaltung 
absagen, so besteht kein Anspruch auf Schadensersatz, die bereits bezahlte 
Veranstaltungsgebühr wird zu 100% zurück überwiesen.

• Die Versicherung ist Sache des/der Teilnehmers/in. Die MOVING BONES GbR übernimmt 
keine Haftung für Unfall oder Diebstahl während der Veranstaltungen.

Für sämtliche gegenwärtige und zukünftige Ansprüche aus den Geschäftsbedingungen 
zwischen Anbietern und Kursteilnehmern ist der Gerichtsstand D, Hannover. Dies gilt auch bei 
grenzüberschreitenden Verträgen.
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