	
  	
  
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Viellehner-Running Gültig ab 01.01.2015
Die Firma Viellehner-Running, im folgenden VR genannt bietet Laufkurse, Laufworkshops,
Trainingcamps und/oder sonstigen Programme/Aktivitäten verschiedener Leistungsstufen an.
1. Durchführung: VR ist für die Organisation und Durchführung unserer Kurse, Workshops,
Camps und/oder sonstigen Programme/Aktivitäten verantwortlich. Unsere Leistungen sind reine
Dienstleistungsangebote, rechtlich schulden wir keinen Erfolg.
2. Voraussetzungen: Die körperliche Gesundheit ist Grundvoraussetzung für die Teilnahme an
allen unseren Angeboten. Jegliche Teilnahme an unseren Laufkursen, Workshops und/oder
sonstigen Programmen/Aktivitäten erfolgt auf eigenes Gesundheits- und Unfallrisiko. Wir
empfehlen allen Teilnehmern dringend, sich vor der Teilnahme an einem Kurs und/oder sonstigen
von uns organisierten/durchgeführten Programmen/Aktivitäten sportärztlich untersuchen zu
lassen. Aus Sicherheitsgründen behalten wir uns vor, Interessenten im Einzelfall von der
Teilnahme an einem Kurs abzulehnen. Ist für die Teilnahme an einem bestimmten Kurs ein
besonderes Fitnesslevel erforderlich, so wird dies in der Kursauschreibung bekannt gegeben.
3. Anmeldung, Vertragsabschluss: Verbindliche Anmeldungen müssen online, schriftlich per
Brief oder per E-Mail erfolgen. Die verbindliche Buchung wird schriftlich bestätigt, indem der
Teilnehmer eine Anmeldebestätigung/Rechnung über die Gebühr erhält. Mit Eingang der Gebühr
auf dem Konto von VR ist die Anmeldung abgeschlossen. Mit der Anmeldung erkennt der
Teilnehmer die AGB in vollem Umfang an.
4. Teilnehmerzahl: Die Mindestteilnehmerzahl für unsere Laufkurse beträgt 10 Personen, die
max. Teilnehmerzahl variiert je nach Veranstaltung und Trainer Verfügbarkeit. Wir behalten uns
vor, eine Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen oder wenn Gründe
vorliegen, die wir nicht zu vertreten haben (Erkrankung des Trainers, höhere Gewalt). In diesen
Fällen werden die Teilnehmer umgehend telefonisch bzw. schriftlich benachrichtigt. Bereits
gezahlte Kursgebühren werden dem Teilnehmer zurück erstattet. Weitere Ansprüche bestehen
ausdrücklich nicht.
5. Zahlung des Kurspreises: Der Teilnehmer erhält nach Buchung eines Kurses eine Rechnung
über den Kurspreis. Die Bankverbindung für die Überweisung der Kursgebühr lautet:
Julia Viellehner
Sparkasse Altötting-Mühldorf
IBAN:

DE57 7115 1020 0031 2628 35

BIC:

BYLADEM1MDF

Ist kein Zahlungstermin angegeben, so ist die Gebühr spätestens 30 Tage nach Rechnungszugang
aber nicht später als der Kursbeginn zu entrichten.
6. Zahlungsverzug: Eine nicht fristgerechte Zahlung des Kurspreises berechtigt VR zum Rücktritt
vom Vertrag. Der Kursplatz wird in diesem Fall nicht mehr bereitgestellt.
7. Stornierung: Stornierungen müssen in jeden Fall schriftlich erfolgen. Bei Abmeldung bis 4
Wochen vor Kursbeginn kann der Teilnehmer kostenfrei stornieren. Danach wird wie folgt
berechnet:
50 % des Kurspreises ab 4 Wochen vor dem Kurstermin
60 % des Kurspreises ab 3 Wochen vor dem Kurstermin
80 % des Kurspreises ab 2 Wochen vor dem Kurstermin
100 % des Kurspreises ab 1 Woche vor dem Kurstermin
Die Kursteilnahme ist unter den Bedingungen gem. Nr. 3 dieser AGB übertragbar. Dem
Kursteilnehmer bleibt vorbehalten, einen geringeren Schaden nachzuweisen.
9. Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen den
Vertag zu wiederrufen. Die Wiederrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses/Anmeldung. Um das Wiederrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-mail) über Ihren
Entschluss diesen Vertrag zu wiederrufen, informieren. Zur Wahrung der Wiederrufsfrist reicht es

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  
aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wiederrufsrechts vor Ablauf der
Wiederrufsfrist absenden. Der Widerruf ist zu richten an u.a. Adresse.
Widerrufsfolgen: Wenn Sie einen Vertrag wiederrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen die wir von
Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Wiederruf des Vertrags bei uns eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir das selbe Zahlungsmittel das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, ... in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung entgelte
in Rechnung gestellt. Haben Sie verlangt, dass unsere Dienstleistungen während der
Wiederrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Beitrag zu zahlen, der dem
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Wiederrufsrechts
hinsichtlich des Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen in Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
10. Unterrichtsmaterial: Kursunterlagen zum Erreichen des Ausbildungsziels werden gestellt. Alle
Seminarunterlagen (Texte, Daten, Checklisten, Ablaufpläne, Präsentationen und ähnliches) sind
urheberrechtlich geschützte Materialien. Die Seminarunterlagen sind daher ausschließlich zur
persönlichen Verwendung bestimmt. Jegliche Vervielfältigung, Nachdruck oder Übersetzung und
Weitergabe an Dritte ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch VR, auch von Teilen der
Unterlagen, sind nicht gestattet und bedeuten eine Urheberrechtsverletzung, die strafrechtlich
und zivilrechtlich verfolgt wird.
11. Kursänderungen, Kursabsage: Grundsätzlich finden unsere Laufkurse bei jeder Witterung
statt. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, einen Kurs im Falle höherer Gewalt, plötzlicher
Erkrankung des Kursleiters oder anderer, unvorhergesehener Ereignisse (z. B. extremer
Wetterbedingungen, etc.) oder zu geringer Teilnehmerzahl, die die Durchführung eines Kurses
unmöglich oder nach Treu und Glauben nicht zumutbar machen, auch kurzfristig bis unmittelbar
vor Veranstaltungsbeginn abzusagen. Im Falle einer Absage erhalten die Kursteilnehmer bereits
gezahlte Kursgebühren zurück erstattet. Über die Rückerstattung des Kurspreises hinausgehende
Ansprüche an den Veranstalter sind ausgeschlossen. Über Kursänderungen oder Kursabsagen
werden wir so früh wie möglich ankündigen.
12. Haftungsausschluss: Eine Haftung für Personenschäden bei Unfällen ist ausgeschlossen, es
sei denn der Schaden beruht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von
VR oder dessen Erfüllungsgehilfen. Ebenso ist eine Haftung für Sachschäden ausgeschlossen, es
sei denn der Schaden beruht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung.
Gleiches gilt für reine Vermögensschäden aus Vertragspflichtverletzungen. Ist allerdings eine für
die Durchführung des Vertrages wesentliche Pflicht verletzt worden (so genannte Kardinalspflicht),
so ist die Haftung selbst bei einfacher Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen, sondern lediglich
begrenzt auf den Schaden, der in diesem Fall als typischerweise vorhersehbar anzusehen ist.
Datenschutz Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir darauf
aufmerksam, dass die im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDVAnlage gemäß § 33 (BDSG) verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche Daten werden
selbstverständlich vertraulich behandelt.
Gerichtsstand: Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist der Sitz von VR. Es gilt
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Schlussbestimmungen: Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Unwirksame
Bedingungen werden durch solche ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen am
nächsten kommen. Die Unwirksamkeit einer Bedingung lässt die Wirksamkeit der übrigen
Bedingungen unberührt. Von diesem Vertrag abweichende Vereinbarungen sind nur wirksam,
wenn sie schriftlich vereinbart werden.
Viellehner-Running - Pfarrer-Kneipp-Str. 3 - 84478 Waldkraiburg - viellehner-running@gmx.de
Ust-Id-Nummer:
Gesellschafter: Julia Viellehner und Thomas Stecher	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

