Vertrag Rücken-Fit, Rücken-Gym oder Antara
Physiotherapie Daniela Rota
Liebe Kursteilnehmerin, herzlich willkommen beim Training!
Mit Abschluss dieses Vertrags / dieser Vereinbarung erwirbst du dir das Anrecht auf 1 Lektion
Antara, Rücken-Gym oder Rücken-Fit pro Woche, ausgenommen während der offiziellen
Schulferien.

Wöchentliche Kurse während der Schulzeit






Rücken- Fit Montags 10.00h-11h
Rücken-Fit Donnerstags 09.00h-10.00h
Rücken-Gym Freitags 10.10.h-11.10h
Antara Donnerstags 10.10h-11.10h
Antara Freitags 09.00h-10.00h

Der Vertrag gilt für das hervorgehobene Angebot. Die Lektionen werden von einer für die
entsprechenden Lektionen ausgebildeten Fachperson, in der Regel von Daniela Rota,
durchgeführt.
Abos und Kurskosten










Das Kursgeld wird halbjährlich oder jährlich in Rechnung gestellt und ist vor
Kursbeginn zu bezahlen.
Die Kurskosten betragen:
o 350 sFr pro Semester für 1 Lektion/ Woche
o 660 sFr pro Jahr für 1 Lektion/Woche
o 185 sFr für ein 10er Abo, gültig 6 Monate

Das 1. Semester beginnt am 1. Februar und endet am 31. Juli.
Das 2. Semester beginnt am 1. August und endet am 31. Januar.
Eintritte sind jederzeit möglich, die Kurskosten werden anteilsmässig berechnet.
Für versäumte Stunden besteht kein Anrecht auf Kursgeld –Rückerstattung. Es ist
nicht erlaubt für vorher bekannte Abwesenheiten das Kursgeld zu reduzieren.
Versäumte Lektionen können aber in einem anderen Kurs nachgeholt werden.
Rückzahlungen erfolgen nur bei berufsbedingter Ortsabwesenheit von mindestens 3
Wochen oder bei ärztlich bestätigter Trainingsunfähigkeit von mindestens 3 Wochen.










Bei saisonal bedingten oder durch bauliche Aktivitäten verursachten,
vorübergehenden zeitlichen Einschränkungen der Leistungen oder bei Kürzungen in
der Angebotspalette besteht von Seiten des Kunden kein Anrecht auf eine
Preisreduktion oder Rückvergütung.
Eine Verlegung des Standortes des Trainings- und Bewegungsräumlichkeiten des
Anbieters innerhalb des Ortes Würenlos bleibt vorbehalten.
Jede/r Kursteilnehmer/in muss über eine eigene Unfallversicherung verfügen. Die
Kursleiterin kann für Unfälle nicht haftbar gemacht werden.
Während den offiziellen Schulferien und an den gesetzlichen Feiertagen finden keine
Kurse statt.
Bei Krankheit oder Verhinderung melde Dich bitte via Login auf meiner Homepage
ab. Das Passwort erhältst du direkt von mir. Bei Abmeldungen später als 24 Stunden
vor der Lektion muss diese in Rechnung gestellt werden. ( Gilt für 10 er Abos)
Ich bin bestrebt, alle Lektionen wie geplant durchzuführen. Sollte dies aus
irgendeinem Grund nicht möglich sein, werde ich möglichst eine entsprechende
Vertretung organisieren.
Muss eine Lektion trotzdem abgesagt werden, hast du das Recht, diese mit einer
anderen Lektion zu kompensieren

Der Vertrag / Die Vereinbarung wird auf die untenstehend angekreuzte Dauer
abgeschlossen:
 halbes Jahr

 ein Jahr

 10 er Abo, gültig ein halbes Jahr

Vertragsbeginn / Vereinbarungsbeginn: . . . . . / . . . . . / . . . . . . .
Der Vertrag / Die Vereinbarung erneuert sich am . . . . . . . . / . . . . . . . . / . . . . . . . . . .
automatisch um die gewählte Vertragslaufzeit (6 oder 12 Monate), sofern sie nicht
spätestens 30 Tage vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.
Der Vertrag kann während den ersten 30 Tagen nach Vertragsabschluss gekündigt werden.
Bei Auflösung des Vertrages innerhalb der ersten 30 Tagen ab Beginn des Vertrages beträgt
der Preis für diese Zeit 30% des Gesamtpreises für die gesamte Vertragsdauer).

Allgemeines zu den Kursen:


Bitte bringe ein Mätteli (donnerstags), ein Tuch und Turnschuhe mit in die Stunde.










Im Antara wird ohne Schuhe trainiert.
Im Sommer ist es sinnvoll, eine Getränkeflasche mitzunehmen, damit Du genügend
Flüssigkeit zu Dir nehmen kannst.
In den kalten Monaten nimmst Du am besten einen warmen Pullover mit.
Bitte sei pünktlich, es ist schöner, mit der ganzen Gruppe beginnen zu können!
Ich freue mich, wenn Du Wünsche oder Anregungen direkt anbringst.
Melde mir bitte Beschwerden, die während oder nach dem Training auftreten,
möglicherweise müssen wir die Übungsausführung überprüfen.
Selbstverständlich beachten wir die Regeln der modernen Körperpflege und turnen
„Geruchs-neutral“.
In den Räumlichkeiten der Praxis nehmen wir Rücksicht auf die Bewohner des
Mietshauses.

Die aktuell stattfindenden Lektionen findest du auf meiner Homepage
www.daniela-rota.ch

Ich erkläre mich mit meiner Unterschrift mit den Vertragsbedingungen eiverstanden.

_______________________________
Datum, Ort

_____________________________
Unterschrift

