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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  

1. Allgemeines 

Für die Kurse im AquaKinetics® Center und im Kursstudio Leonardo® gelten die nachfolgenden 

AGB in Verbindung mit dem jeweils gültigen Kursplan. 

2. Anmeldung und Vertragsabschluss, Newsletter 

2.1 Die Ankündigung von Kursen ist unverbindlich. 

2.2 Anmeldungen zu allen Kursen müssen über unsere Website https://akc.kurs-one.com/ erfol-

gen; ein Vertragsabschluss kommt erst zustande, sobald eine Anmeldebestätigung von uns 

versandt wurde und beim Teilnehmer zugegangen ist. 

2.3 Die kostenfreie Stornierung eines gebuchten Kurses ist nur bis spätestens 3 Wochen vor Kurs-

beginn möglich. Spätere Stornierungen werden mit einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 30 

Euro berechnet. Ein gesetzliches Widerrufsrecht besteht gem. § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB nicht. 

2.4 Das AquaKinetics® Center und das Kursstudio Leonardo® darf die Teilnahme von besonde-

ren Bedingungen (z.B. Alter, körperliche Verfassung) abhängig machen, die sich aus der Kurs-

beschreibung ergeben, und Teilnehmer ggf. aufgrund dessen ablehnen. 

2.5 Dem Teilnehmer werden Newsletter und/oder Informationsmails zum gebuchten Kurs von 

AquaKinetics® Center oder Kursstudio Leonardo® zugesandt. Dem kann jederzeit widerspro-

chen werden, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen 

entstehen. 

2.6 Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen (https://akc.kurs-one.com/customer/dataprotec-

tion/). 

3. Zahlung und Entgelte 

3.1 Die Anmeldung verpflichtet – unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme – zur Zahlung des 

in der Kursbeschreibung ausgewiesenen Entgeltes. 

3.2 Die Kursgebühren sind in voller Höhe vor Kursbeginn fällig und werden von dem in der An-

meldung angegebenen Konto nach Versand der Anmeldebestätigung, spätestens 7 Tage 

nach Anmeldung, abgebucht, auch wenn der Teilnehmer nicht an allen Terminen teilnehmen 

kann. Versäumte Stunden und nicht entwertete Eintrittskarten werden nicht rückerstattet. 

3.3 Ist die Fälligkeit der Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Teilnehmer bereits 

durch Versäumung des Termins in Verzug. In diesem Fall hat er dem Anbieter für das Jahr 

Verzugszinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen. Wenn 20 Tage 

nach der 1. Mahnung die Kursgebühr nicht beglichen wurde, hat das AquaKinetics® Center 

und Kursstudio Leonardo® das Recht den gebuchten Kurs aus wichtigem Grund zu stornie-

ren. 

https://akc.kurs-one.com/
https://akc.kurs-one.com/customer/dataprotection/
https://akc.kurs-one.com/customer/dataprotection/
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3.4 Angebotene Rabatte gelten ausschließlich auf die in der Kursbeschreibung ausgewiesenen 

Listenpreise. Sie sind nicht übertragbar und nicht kumulierbar. 

4. Veranstaltungsort, Hausordnung 

Das AquaKinetics® Center befindet sich in einem Untermietverhältnis im jeweiligen Veranstal-

tungsort. Daher gilt die vom Veranstaltungsort ausgehängte Hausordnung auch für alle Kurs-

teilnehmer. Ebenso gilt die Hausordnung des Kursstudios Leonardo®, die jederzeit eingese-

hen werden kann, für alle Teilnehmer. 

5. Organisatorisches 

5.1 Es besteht kein Anspruch darauf, dass eine Veranstaltung durch einen bestimmten Trainer 

durchgeführt wird. Das gilt auch dann, wenn die Veranstaltung mit dem Namen eines Trainers 

angekündigt wird. 

5.2 Muss eine Kurseinheit aus Gründen, die das AquaKinetics® Center oder Kursstudio Le-

onardo® zu vertreten hat, ausfallen (z.B. wegen Erkrankung des Trainers, kurzfristige Schlie-

ßung des Veranstaltungsorts), kann diese vom Teilnehmer in angemessener Frist nachgeholt 

werden. 

5.3 Findet ein Kurs nicht statt, weil die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, werden die Teil-

nehmer benachrichtigt und es wird ihnen ein anderer Kurs angeboten. Wird dieses Angebot 

vom Teilnehmer nicht angenommen, werden ggf. bereits abgebuchte Entgelte zurückerstattet. 

5.4 Das AquaKinetics® Center und das Kursstudio Leonardo® behält sich vor, Kurse nach Art 

oder Uhrzeit aus organisatorischen Gründen zu verschieben. Sollte dies nach Veröffentli-

chung der Ausschreibung nötig sein, werden die bereits angemeldeten Teilnehmer umgehend 

benachrichtigt und über Alternativen informiert. 

6. Nachholtermine 

6.1 In den AquaFitness Kursen (AquaCycling, AquaJogging, AquaPower, etc.) und in den Kursen 

im Kursstudio Leonardo® können maximal 2 versäumte Termine innerhalb der gebuchten 

Kursstaffel nachgeholt werden. Alternativ kann der betreffende Termin an dritte Personen 

(Freunde, Bekannte, Verwandte, etc.) übertragen werden. Im Schwimmkursangebot sind ge-

nerell keine Nachholtermine möglich. 

6.2 Das Nachholen eines versäumten Termins kann nur nach frühzeitiger Absage durch den Teil-

nehmer, vorbehaltlich der Verfügbarkeit eines freien Platzes, gewährleistet werden. Die Ab-

sage muss mindestens 24 Stunden vor Kursbeginn entweder über das Kurssystem oder tele-

fonisch im Büro erfolgen. Absagen beim Trainer werden nicht akzeptiert. 

6.3 Eine Auszahlung, Verrechnung, Übertragung oder Gutschrift von nicht wahrgenommenen Ter-

minen ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

6.4 Terminänderungen sind maximal einmal möglich. Kann der Teilnehmer auch den Nachholter-

min nicht wahrnehmen, so verfällt dieser auch bei rechtzeitiger Absage. 
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6.5 Auch nach Vereinbarung eines Nachholtermins besteht kein Anspruch auf diesen. Änderun-

gen seitens des AquaKinetics® Centers und des Kursstudio Leonardo® bleiben vorbehalten. 

7. Feiertage und Ferien 

Fällt ein Kurstag auf einen Feiertag, so findet an diesem Tag kein Kurs statt und der Kurs 

verlängert sich um den / die ausgefallenen Termin/e. 

8. Haftung 

8.1 Der Teilnehmer verpflichtet sich, vor Beginn der Veranstaltung einen Gesundheitsfragebogen 

wahrheitsgemäß auszufüllen und abzugeben. Der Veranstalter verpflichtet sich, die Daten ei-

nes Teilnehmers nur für den Vertragszweck unter Berücksichtigung der gesetzlichen Daten-

schutzbestimmungen zu verwenden. 

8.2 Ansprüche des Teilnehmers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenom-

men sind Schadensersatzansprüche des Teilnehmers aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinal-

pflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahr-

lässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 

beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels 

des Vertrags notwendig ist. 

8.3 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den vertragsty-

pischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei 

denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Teilnehmers aus einer Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

8.4 Die Einschränkungen der Ziff. 8.2 und 8.3 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter 

und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht 

werden. Die sich aus Ziff. 8.2 und 8.3 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, so-

weit der Anbieter den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit 

der Sache übernommen hat.  

9. Teilnahmebestätigung für die Krankenkasse 

9.1 Das Ausstellen einer Teilnahmebestätigung für den Kurs zur Vorlage bei der Krankenkasse 

ist nur bis zu 4 Wochen nach Staffelende kostenfrei möglich. Falls diese nach der Frist noch 

gewünscht wird, wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 € verlangt. 

9.2 Die Teilnahmebestätigung wird nicht automatisch, sondern ausschließlich auf ausdrücklichen 

Wunsch erstellt. Welche Kosten konkret von der Krankenkasse getragen werden können, hat 

der Teilnehmer mit seiner Krankenkasse abzustimmen; Zusagen des Anbieters werden inso-

weit nicht gemacht. 
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10. Schnuppertermine 

10.1 In den AquaFitness Kursen (AquaCycling, AquaJogging, AquaPower, etc.) und in den Kursen 

des Kursstudio Leonardo® kann jeder Teilnehmer maximal einmal pro Kursart kostenfrei (je 

nach Veranstaltungsort ggf. zzgl. Badeeintritt) bei einem Kurs schnuppern. 

10.2 Im Schwimmkursangebot sind generell keine Schnuppertermine möglich (außer bei ausge-

schriebenen Veranstaltungen). 

11. Informationen zur Online-Streitbeilegung und zur Universalschlichtungsstelle 

11.1 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung („OS“) bereit. Die 

OS-Plattform finden Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

11.2 Die für uns zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist die Universalschlichtungsstelle des 

Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Str. 8, 77694 Kehl am Rhein, Telefon: 

07851-7957940, Fax: 07851-7957941, Webseite: www.universalschlichtungsstelle.de, E-Mail: 

mail@universalschlichtungsstelle.de. Wir werden nicht an einem Streitbeilegungsverfahren 

vor der Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V. teilnehmen 

und sind hierzu auch nicht verpflichtet. 

12. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirk-

samkeit später verlieren, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die gesetzlichen Voraussetzungen. 
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