Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – Fassung 5 – 25.01.2019
Allgemeines
Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsverhältnisse, die unter der Marke
„g.sundheitswerkstatt“ (ZVR-Nummer: 351839091) mit ihren Teilnehmern (Mitgliedern)
abgeschlossen werden. Anderslautenden allgemeinen Geschäftsbedingungen wird ausdrücklich
widersprochen.
Die g.sundheitswerkstatt ist ein gemeinnütziger Verein. Sie übt ihre Tätigkeiten überwiegend in der
Gemeinde 6232 Münster aus. Die g.sundheitswerkstatt hat sich der Animation, Ausübung und
Vermittlung von Bewegung und damit verbunden der Förderung von sozialen Kontakten
verschrieben. Die g.sundheitswerkstatt bietet ihr Programm für Junge bis Senioren ganzjährig an. Die
Kurse werden zu äußerst günstigen Konditionen angeboten und von ausgebildeten KursleiterInnen,
die regelmäßig Fortbildungen erhalten, geleitet.

Registrierung und/oder Kursbuchung:
Um einen Kurs buchen zu können, ist es möglich, sich über die Homepage des Vereins einmalig,
kostenlos zu registrieren. Die Registrierung erfolgt in Form eines „Double-Opt-In“ Verfahrens. Nach
Eingabe Ihres Vor- und Nachnamens sowie Ihrer E-Mail-Adresse sendet Ihnen das System
Zugangsdaten, die Sie innerhalb von fünf Minuten, zur weiteren erfolgreichen Registrierung
verwenden müssen.
Mit Ihrer Registrierung und/oder Kursbuchung stimmen Sie zu, dass Ihre persönlichen Daten zum
Zwecke der Information (z.B. SMS an Mobilnummer oder Versand elektronischer Post an E-MailAdresse) über Leistungsangebote, Abwicklung von Kursbuchungen und kurzfristigen Informationen
(z.B. Kursentfall oder Änderung des Kursortes) verwendet werden dürfen. Überdies stimmen Sie zu,
dass die überlassenen, persönlichen Daten zum Zwecke der Anmeldung und Abwicklung von
Wettkämpfen an Fach- bzw. Dachverbände weitergegeben und durch diese verarbeitet werden
dürfen.
Eine Datenweitergabe an Drittländer und internationale Organisationen ist nicht vorgesehen.

Cookies:
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die
mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Wir
nutzen Cookies dazu, unser Angebot benutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf
Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Andere werden automatisch gelöscht, sobald Sie
den Browser schließen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen.
Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das
Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von
Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.

Speicherung von Zugriffsdaten beim Webseitenbesuch:
Wenn Sie unsere Webseite besuchen, werden Zugriffsdaten in sogenannten Logfiles gespeichert.
Diese Zugriffsdaten umfassen zum Beispiel den Namen der angeforderten Datei, Uhrzeit und Datum
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des Aufrufs, Datenmenge und Informationen zu Ihrem Browser sowie Ihrem Darstellungsgerät. Diese
Daten dienen ausschließlich zur Sicherung des störungsfreien Betriebs sowie zur Verbesserung
unseres Angebots und erlauben keine Rückschlüsse auf Ihre Person.

Mitgliedschaft (Auszug aus Statuten)
Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen werden, die gesundheitlich und mental in
der Lage sind, ein Training zu absolvieren, sowie juristische Personen und rechtsfähige
Personengesellschaften. Anmeldeberechtigt sind alle Personen, die mindestens 16 Jahre alt sind, in
allen anderen Fällen die Eltern bzw. die gesetzlichen Vertreter.
Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die
Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen, sofern sie die für die jeweilige Veranstaltung
festgelegten Mindestanforderungen an das sportliche und mentale Können erfüllen. Kurse, für die
ein Kursbeitrag festgesetzt wurde, können erst nach Begleichung des Beitrages besucht werden.
Die Mitgliedschaft wird durch die Zahlung des Jahresbeitrages jeweils zu Jahresbeginn erworben. Die
Höhe beträgt 24 Euro.
Die Mitgliedschaft erlischt jedenfalls durch zeitlichen Ablauf, jeweils am 1.1. des Folgejahres, wenn
nicht wieder der Mitgliedsbeitrag einbezahlt wird.
Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung
und Setzung einer angemessenen Nachfrist länger als sechs Monate mit der Zahlung des
Kursbeitrages im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen
Mitgliedsbeiträge und/ oder aliquoten Kursbeiträge bleibt hiervon unberührt.

Anmeldung zu Kursen -Vertragsabschluss
Die g.sundheitswerkstatt nimmt Anmeldungen von KursteilnehmerInnen schriftlich entgegen
(Online-Anmeldung, Kursanmeldeblatt oder per Post). In Ausnahmefällen werden Anmeldungen auch
telefonisch oder persönlich entgegengenommen. Die Anmeldungen sind für beide Parteien
verbindlich, da die Kleingruppen speziell zusammengestellt werden. Ein Vertrag kommt mit der
ersten tatsächlichen Teilnahme am jeweiligen Kurs zustande.
Bei beschränkter Teilnehmeranzahl ist die Reihenfolge der Anmeldungen maßgebend.
Mit ihrer Anmeldung bestätigen die KursteilnehmerInnen, dass die körperlichen und geistigen
Voraussetzungen für eine Teilnahme gegeben sind.
Mit ihrer Anmeldung bestätigen die KursteilnehmerInnen überdies, dass sie sich für den Newsletter
Empfang der g.sundheitswerkstatt anmelden und die bei der Registrierung hinterlegte Mailadresse
hierfür verwendet werden darf. Eine Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich. Bitte
beachten Sie in diesem Zusammenhang auch unsere Datenschutzerklärung.

Durchführung/ Absage/ Änderung von Kursen
Die Kurse finden in der Zeit Jänner bis Dezember einmal wöchentlich zu fixen Tagen und Zeiten statt.
Das Nachholen von ausgefallenen Kursen, aus welchem Grund auch immer (z.B. Feiertag, Schulferien
oder Krankheit), ist grundsätzlich nicht vorgesehen.
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Die g.sundheitswerkstatt behält sich das Recht vor, bei zu geringer TeilnehmerInnen-Anzahl oder aus
anderen zwingenden Gründen einen geplanten Kurs endgültig abzusagen. Ein Rechtsanspruch auf
Durchführung eines gebuchten Kurses besteht nicht. Betroffene Personen werden von einer Absage
in geeigneter Weise in Kenntnis gesetzt. Bei Absagen durch die g.sundheitswerkstatt werden bereits
einbezahlte Kursbeiträge entweder aliquot oder in voller Höhe umgehend refundiert.
Ebenso behält sich die g.sundheitswerkstatt das Recht vor, Kursorte und -termine sowie die Leitung
von Kursen abzuändern.

Kurskosten
Die festgesetzten Kurskosten sind nur im 5er- oder 10er-Block erhältlich und in voller Höhe zu
bezahlen. Sie werden nach dem ersten Besuch des jeweiligen Kurses fällig und sind vor dem Besuch
der zweiten Kurseinheit zu bezahlen. Ein 5er-Block gilt 3 Monate und ein 10er-Block 6 Monate ab
Kaufdatum.
Die Kursbeiträge enthalten gemäß §6 Abs. 1 Z. 14 UStG keine Umsatzsteuer.
Es gibt wegen der knapp kalkulierten Beiträge keine weiteren Ermäßigungen.
Bei Vorlage einer ärztlichen Bestätigung, dass eine Teilnahme aus Krankheits-oder
Verletzungsgründen nicht weiter möglich ist, wird abhängig vom Zeitpunkt des Eintritts dieses
Umstandes über eine Rückerstattung von aliqouten Kosten oder die Ausstellung einer Gutschrift
entschieden. In allen anderen Fällen ist eine Rückerstattung, insbesondere des Mitgliedsbeitrages,
nicht vorgesehen.

Haftung
Die Haftung für Verletzungen von KursteilnehmerInnen, die während eines Kurses auftreten, wird
ausgeschlossen, sofern diese nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig von Personen im
Verantwortungsbereich der g.sundheitswerkstatt herbeigeführt wurden.
Für persönliche Gegenstände der TeilnehmerInnen wird seitens der g.sundheitswerkstatt keine
Haftung übernommen.
Die g.sundheitswerkstatt verfügt über keine eigenen Sportstätten (Turnhallen oder vergleichbare
Räumlichkeiten). Diese werden der g.sundheitswerkstatt von Dritten entweder gegen Leistung eines
Entgeltes oder eines Anerkennungsbeitrages überlassen. Für den ordnungsgemäßen Zustand dieser
von Dritten überlassenen Anlagen oder Räumlichkeiten sowie den Zustand von Sportgeräten und
Zubehör in diesen Räumlichkeiten übernimmt die g.sundheitswerkstatt keine wie immer geartete
Verantwortung oder Haftung.

Datenschutz
Siehe hierzu im Detail unsere Datenschutzerklärung! Personenbezogene Daten, die im Rahmen der
Kursanmeldung oder bei Anmeldung zum Newsletter erhoben werden, werden gespeichert,
bearbeitet und ausschließlich innerhalb der g.sundheitswerkstatt zum Zweck der Information der
Teilnehmer über Kurse und Informationen des Vereins verwendet. Ohne Zustimmung werden
personenbezogene Daten nicht an Dritte weitergegeben.
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Die Zustimmung zur Zusendung von Informationen durch den Verein kann seitens der
TeilnehmerInnen jederzeit widerrufen werden.

Urheberrechte
Das Werknutzungsrecht, insbesondere das Be-, Ver-, Abänderungs-und Verbreitungsrecht der auf der
Homepage des Vereins, www.gsundheitswerkstatt.com, und im gedruckten Kursprogramm
enthaltenen Inhalte steht ausschließlich der g.sundheitswerkstatt zu.
Ein Nachdruck, Kopieren oder eine sonstige Vervielfältigung und/ oder Verbreitung von Inhalten,
insbesondere von Fotos oder Kursbeschreibungen, bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen
Genehmigung der g.sundheitswerkstatt. Verstöße gegen den Urheberrechtschutz werden
urheberrechtlich verfolgt.

Rechtsweg
Änderungen und Abweichungen von diesen AGB bedürfen der Schriftform. Als Gerichtsstand wird
das sachlich zuständige Gericht am Sitzort des Vereins vereinbart.

