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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
Bitte lesen Sie diese AGB durch, bevor Sie sich zu einem Fitnesskurs, Tanzworkshop oder 
Ernährungscoaching anmelden. 
Mit dem Absenden der Anmeldung akzeptieren Sie die AGB!   
 
  
 Anmeldung  
 

 Für Teilnehmer unter 18 Jahren benötige ich bei der Anmeldung eine  
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.  

 Verbindliche Anmeldungen können ausschließlich schriftlich oder online  
unter www.bikini-fit.at bis zu 3 Tage vor Kursbeginn erfolgen.   

 Eine telefonische Anmeldung bedarf der telefonischen Zustimmung dieser AGB.  

 Das Anmeldeformular ist bitte vollständig auszufüllen. Alle mit * gekennzeichneten  
Felder sind Pflichtfelder. Eine Rechnungsadresse kann gesondert im Feld „Bemerkung“ 
eingetragen werden.   

 Die Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen.   

 Nach erfolgter Anmeldung wird eine manuelle Anmeldebestätigung für den verbindlich  
gebuchten Kurs/Termin per Email versendet.  

 Ca. 5-7 Tage vor Kursbeginn versende ich per Email oder SMS/Whats App Nachricht 
weitere Informationen zum gebuchten Kurs. 

 Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist nicht möglich.  
 
 
 
Teilnehmerzahl  
 

 Jeder angebotene Kurs hat – aufgrund seiner Inhalte und Trainingsintensität –  
eine festgelegte minimale und maximale Teilnehmerzahl, die für mich bindend ist.   
Die Mindestteilnehmerzahl beträgt i.d.R. 10 Teilnehmer.   

 
 
Kosten   
 

 Die Kosten für die jeweiligen Kurse sind bitte meiner Website (www.bikini-fit.at)  
zu entnehmen. 

 Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  

 Der Rechnungsbetrag ist bis zum Kursbeginn zu überweisen oder am 1. Kurstag bar zu 
begleichen. 

 
 
 
Stornierung / Nichtteilnahme  
 

 Sofern es dem angemeldeten Teilnehmer nicht möglich ist, den gebuchten Kurs zu besuchen, hat 
dieser die Trainerin MELANIE WACHTER oder dessen Vertreter schnellstmöglich zu informieren.  

 Bei Nichterscheinen ist die volle Teilnahmegebühr zu entrichten, sofern keine Ersatzperson  
gestellt wird. Es erfolgt keine Kostenerstattung.   

 Stornierungen können nur in schriftlicher Form akzeptiert werden.  

 Für Stornierungen bis 10 Tage vor Kursbeginn wird lediglich eine  
Bearbeitungsgebühr von 5,00 € erhoben.   

 Für Stornierung ab 10 Tage bis 5 Tage vor Kursbeginn sind 50 % der  
entsprechenden Kursgebühr zu leisten. Weitere Bearbeitungsgebühren fallen nicht an.   

 Bei allen späteren Stornierungen ist jeweils die volle Teilnahmegebühr zu entrichten.  

 Für Stornierungen aus gesundheitlichen Gründen gelten die vorbenannten Fristen.  
Ein Ersatzteilnehmer kann ebenfalls benannt werden. Sind vorbenannte Fristen bereits   
abgelaufen und es konnte kein Ersatzteilnehmer benannt werden, ist unverzüglich eine  
ärztliche Bescheinigung einzureichen. Der volle Rechnungsbetrag ist fällig. Eine entsprechende   
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Gutschrift in Höhe des Rechnungsbetrages wird dann erstellt und kann binnen eines Jahres   
für einen von Melanie Wachter angebotenen Kurs verwendet/angerechnet werden. 

 Melanie Wachter hat das Recht, Kurse zu annullieren.  

 Melanie Wachter behält sich weiterhin vor, Kurse und Termine aus wichtigem Grund  
(z.B. Krankheit des Referenten) zu annullieren. Für diese Fälle, wie auch für einen  
Ausfall bedingt durch höhere Gewalt, werden die Teilnehmer darüber rechtzeitig  
informiert und erhalten bereits geleistete Zahlungen auf die Kurskosten zurück.   
Weitere Entschädigungen können nicht geltend gemacht werden.  

 Melanie Wachter behält sich Änderungen der Programme, Termine, des Zeitablaufs,  
des Kursleiters oder des Veranstaltungsortes vor.   

 
 
Haftung  
 

 Melanie Wachter weist darauf hin, dass eine gute Gesundheit und sportliche Leistungsfähigkeit  
für die Teilnahme an den Veranstaltungen vorausgesetzt wird.  

 Auf etwaige körperliche oder gesundheitliche Einschränkungen, die einen  
unmittelbaren Einfluss auf die Teilnahme haben, ist vor Kursbeginn  
durch den Teilnehmer hinzuweisen. Bei Schwangerschaft, Diabetes, Blutdruckbeschwerden, 
Einnahme von Medikamenten, Allergien und Unverträglichkeiten, erhöhte Blutfettwerte, hoher  
Cholesterinspiegel, Erkrankungen innerer Organe oder sonstigen gesundheitlichen  
Beschwerden, bitte unbedingt Rücksprache mit Ihrem Hausarzt halten! 

 Die Teilnahme an allen angebotenen Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr.  
 
 
Kursunterlagen & Veröffentlichungen 
 

 Auf das Urheberrecht wird explizit noch einmal hingewiesen. Zuwiderhandlungen  
werden mit einer Vertragsstrafe von 2.000 Euro geahndet.  

 
 
Gerichtsstand  
 

 Gerichtsstand für alle Streitfälle ist das Bezirksgericht Bludenz.  
 

 


