
 AGB gültig ab 1.02.2018 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB’S) 

AOIDE Polesport GmbH 

1. Anmeldung 

Die Kurs-Anmeldung bei AOIDE Polesport GmbH (nachfolgend 
AOIDE genannt) hat schriftlich (Anmelde-formular/Post/E-Mail) 
zu erfolgen und ist für der/die TeilnehmerIn verbindlich (auch 
ohne schriftliche Bestätigung durch AOIDE). Eine Anmelde-
bestätigung, Kursinformationen sowie Zahlungsinstruktionen 
werden ca. 2-4 Wochen vor Kursbeginn per Email bekannt 
gegeben. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Plätze werden 
nach Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen vergeben. 
 
Die Anmeldung muss nur einmalig erfolgen und gilt so lange, 
bis die Kündigung in schriftlicher Form eintrifft. Die Kurse 
sind fortlaufend und bedürfen keiner Neuanmeldung für die 
folgenden Kursperioden. 
 
2. Kursgebühren 

Alle Gebühren beinhalten die, zum Zeitpunkt der Anmeldung, in 
der Schweiz gültige Mehrwertsteuer. 
 
3. Leistungen 

Die genannten Gebühren beinhalten, soweit nicht anders 
vereinbart, die Bereitstellung der für den Kurs benötigten 
Trainingsutensilien sowie die Trainingsleistung. Die Kurssprache 
ist deutsch. Die Kurse werden von einer Trainerin der AOIDE 
durchgeführt. AOIDE ist berechtigt, die Trainings auf Dritte, 
qualifizierte Personen zu übertragen. 
 
4. Zahlungsbedingungen 

Zahlungen sind nach Erhalt der Rechnung, jedoch spätestens 
bis zum 1. Tag eines Monats fällig und auf das von AOIDE 
angegebene Bankkonto ohne Abzug zu leisten. Nicht bezahlte 
Rechnungen führen zu einer kostenpflichtigen Mahnung von Fr. 
15.00 pro Mahnung. Zudem behält sich AOIDE das Recht vor, bei 
nicht rechtzeitigem Zahlungseingang, Plätze anderweitig zu 
vergeben (dies befreit jedoch nicht von der Zahlung der 
Monatsgebühr!). 
 
5. Rücktritt 

Die Kurse sind fortlaufend und müssen zwingend wie folgt in 
schriftlicher Form oder per E-Mail annulliert werden: 
 
Es gilt eine 1 monatige Kündigungsfrist auf Ende eines 
Monates. (Beispiel: Kündigung bis spätestens am 31. Juli 
2018, Kursende somit per 31. August 2018). 
 
Bei Einhalten der oben genannten Frist entstehen für den 
Teilnehmer keine Gebühren. Bei einer verspäteten Kündigung 
(auch wenn diese 1 Tag zu spät ist) oder bei Nichterscheinen 
wird ohne Ausnahme, die volle Kursgebühr berechnet. Diese 
Regelungen gelten unabhängig vom Grund der Stornierung und 
auch bei Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses. Der/Die 
TeilnehmerIn hat das Recht, jederzeit vor Trainingsbeginn eine 
Ersatzteilnehmerin zu stellen. Eine solche Umbuchung ist für die 
Teilnehmerin kostenlos, sofern die Ersatzteilnehmerin den 
Kursplatz zu den genannten Konditionen übernimmt. Eine nur 
teilweise Teilnahme am Kurs berechtigt nicht zur Reduktion der 
Kursgebühren. 
 
6. Krankheit / Fehlzeiten 

Krankheitsbedingte Fehlzeiten und versäumte Lektionen der 
TeilnehmerInnen können bei schriftilcher Abmeldung vor 
Kursbeginn via Whatsapp, nach Absprache innerhalb von 3 
Monaten in einem anderen Kurs, kostenfrei nachgeholt werden 
(sofern es in diesem Kurs freie Plätze gibt), solange der/die 
KursteilnehmerIn an der Schule eingeschrieben ist. 
 
7. Ferien- / Feiertage 

AOIDE hat pro Kalenderjahr 5 Wochen Ferien. Diese sind bereits 
in den Monats- und Abonnementspreisen inkludiert. Während 
den 2 Weihnachtsferien (gleich wie Ustermer Schulferien) ist die 
AOIDE Schule geschlossen. In dieser Zeit findet kein regulärer 
Unterricht statt. Die weiteren 3 Wochen sind nicht festgesetzt. 
AOIDE darf frei entscheiden, wann diese 3 Wochen im Jahr 

bezogen werden. Die Kursteilnehmer werden spätestens bis 3 
Wochen vor Ferienbeginn schriftlich/mündlich/ per Aushang im 
Studio, informiert. 
 
Während den nationalen und regionalen Feiertagen inkl. 
Ustermärt findet kein Unterricht statt. Die Kurse die Aufgrund 
eines Feiertages ausfallen, dürfen von den Teilnehmenden in 
derselben Wochen in einem anderen Kurs vor- oder nachgeholt 
werden (sofern es in diesem Kurs freie Plätze gibt). Falls ein/eine 
KursteilnehmerIn an einem Feiertag krank ist und/oder aus 
anderen Gründen nicht in derselben Woche den Kurs besuchen 
kann, besteht kein Recht diese Stunde ausserhalb dieser Woche 
Vor- oder Nachzuholen. 
 
8. Änderungen 

AOIDE behält sich das Recht vor, aus wichtigem Grund (z.B. nicht 
ausreichende Teilnehmerzahl) Veranstaltungen auf ein anderes 
Datum zu verschieben oder abzusagen. Im Falle einer 
Stornierung werden Ersatztermine angeboten oder die 
Kursgebühr zurück erstattet. Abweichende Trainingszeiten am 
selben Tag und/oder der Einsatz eines anderen Trainers 
berechtigen jedoch nicht zur Zahlungsminderung und/oder 
Stornierung der Kursgebühren. 
 
9. Copyright 

Bilder, Schulungsmaterialien, und Lehrinhalte dienen 
ausschließlich der persönlichen Nutzung durch den Teilnehmer. 
Ohne Schriftliche Genehmigung von AOIDE, dürfen die 
Kursinhalte, insbesondere Choreographien oder Schulungs-
unterlagen weder reproduziert, kopiert noch Dritten zur 
Verfügung gestellt werden. Diese Regelung gilt auch nach 
Beendigung eines Kurses/Workshops. 
 
10. Haftung 

Die Kursteilnehmer übernehmen die volle Verantwortung für ihr 
Handeln während einer AOIDE Stunde. Sie sind sich bewusst, 
dass kleine Blutergüsse, Quetschungen und Prellungen, 
Muskelkater, Hautabschürfungen vom Kontakt mit der Pole 
(Stange) und in extremen Fällen schwere Verletzungen oder 
Verlust des Lebens eintreten können. Es unterliegt der eigenen 
Verantwortung jegliche physischen oder mentalen Hindernisse 
die bereits vor / bei Beginn einer AOIDE Stunde vorhanden 
waren zu kennen und sie dem Kursleiter mitzuteilen. 
Medizinische Probleme, welche die Kursteilnehmer 
beeinträchtigen könnten, werden vor Kursbeginn der AOIDE 
Poledance-Instruktorin mitgeteilt. 
 
Versicherung ist Sache der Teilnehmer. AOIDE haftet nicht für 
Unfälle, Verletzungen und Folgeschäden jeglicher Art, welche in 
den Poledance-Stunden im AOIDE Studio, oder während des 
Trainings zuhause entstehen können. 
 
11. Datenschutz 

Der/Die TeilnehmerIn stimmt zu, dass die erhobenen Daten zur 
Verarbeitung und Nutzung der Geschäftsabwicklung verwendet 
werden dürfen. Die Daten werden vertraulich behandelt und 
nicht an 3. weitergegeben. 
 
Die AGB’s beruhen auf Schweizer Recht und 
gelten, wenn der/die TeilnehmerIn sie ausdrücklich 
oder auch nur stillschweigend anerkennt. 
Der Gerichtsstand ist Uster (August 2017). 

 
 
Name, Vorname (Blockschrift): 
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Ort, Datum Unterschrift: 
 
 
 
 ___________________________   ____________________________ 


