AGB - Allgemeine Vertragsbedingungen von zumba-dechsendorf.de (Stand: 17.01.2016)
1. VERTRAGSSCHLUSS
1.1. Geltung der AGB
Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Verträge von zumba-dechsendorf.de mit seinen
Mitgliedern, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde. Mitglieder sind jene Personen, die aufgrund eines mit
zumba-dechsendorf.de abgeschlossenen Mitgliedsvertrages zur Teilnahme an allen Kursen von zumba-dechsendorf.de
berechtigt sind.
1.2. Antrag
Der Antrag auf Mitgliedschaft ist ein bindendes Angebot an zumba-dechsendorf.de zum Abschluss eines
Mitgliedsvertrages mit zumba-dechsendorf.de.
1.3 Mitgliedsausweis
Der Antragsteller erhält bei Antragstellung einen Mitgliedsausweis, der ihm die Teilnahme an allen Kursen ermöglicht.
1.4 Jugendliche
Für Jugendliche vor Vollendung des 18. Lebensjahres ist eine Mitgliedschaft nur mit Einwilligung der
Erziehungsberechtigten möglich. Personen vor Vollendung des 15. Lebensjahres können nicht Mitglied werden.
2. Kursnutzung
2.1. Teilnahme nur mit Mitgliedsausweis
Durch den Mitgliedsausweis hat das Mitglied die Berechtigung an allen Zumba-Kursen teilzunehmen. Ohne Mitnahme
des Mitgliedsausweises ist die Kursteilnahme nicht möglich.
2.2. Hausordnung
Die Teilnahme an den Kursen ist nur mit mit sauberen mitgebrachten Turnschuhen möglich. Die Teilnahme mit
Straßenschuhen ist nicht gestattet.
2.3. Mindestteilnehmerzahl
Die Kursdurchführung kann bei weniger als 4 Teilnehmern abgesagt werden. Ein Recht auf Schadenersatz besteht in
diesem Falle nicht.
2.3. Betriebsferien
zumba-dechsendorf.de hat das Recht pro Kalenderjahr insgesamt 4 Wochen wegen Betriebsferien zu schließen.
Betriebsferien sind mindesten 2 Wochen im Voraus anzukündigen.
3. PFLICHTEN DES MITGLIEDS
3.1. Umgang mit dem Mitgliedsausweis
Das Mitglied ist verpflichtet, für die sichere Verwahrung des Mitgliedsausweises zu sorgen. Einen Verlust des
Mitgliedsausweises hat das Mitglied unverzüglich zumba-dechsendorf.de zu melden.
3.2. Verbot der Weitergabe des Mitgliedsausweises
Die Mitgliedschaft bei zumba-dechsendorf.de ist persönlich und kann nicht übertragen werden. Das Mitglied ist daher
verpflichtet, den Mitgliedsausweis ausschließlich persönlich zu verwenden und nicht Dritten zu überlassen.
3.3. Änderungen von Mitgliedsdaten
Das Mitglied ist verpflichtet, jede Änderung vertragsrelevanter Daten (Name, Adresse [auch E-Mail-Adresse],

Bankverbindung etc.) zumba-dechsendorf.de unverzüglich mitzuteilen. Kosten, die zumba-dechsendorf.de dadurch
entstehen, dass das Mitglied die Änderung der Daten nicht unverzüglich mitteilt, hat das Mitglied zu tragen.
4. FÄLLIGKEIT DER MITGLIEDSBEITRÄGE / ZAHLUNGSVERZUG
4.1. Fälligkeit der monatlichen Beiträge
Die monatlichen Mitgliedsbeiträge werden jeweils im Voraus am Monatsersten für den jeweiligen Kalendermonat
(Teilleistungszeitraum) fällig, soweit vertraglich nichts anderes vereinbart ist. Der Mitgliedsbeitrag für den ersten
anteiligen Kalendermonat nach Vertragsabschluss wird am Tag des Zustandekommens des Vertrages fällig. Der Beitrag
für den letzten anteiligen Monat der Vertragslaufzeit kann mit dem Mitgliedsbeitrag des Vormonats fällig gestellt werden.
4.2. Kosten bei Rückbuchung
Das Mitglied ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sein Girokonto zum Zeitpunkt der Abbuchung die erforderliche
Deckung aufweist. Ist die Abbuchung nicht möglich, sind die dadurch entstandenen zusätzlichen Kosten vom Mitglied zu
tragen.
4.5. Zahlungsverzug
Befindet sich das Mitglied mit der Zahlung eines Betrags, der zwei Monatsbeiträgen entspricht, in Verzug, so ist
zumba-dechsendorf.de berechtigt, den Vertrag außerordentlich aus wichtigem Grund zu kündigen.
In diesem Falle ist zumba-dechsendorf.de berechtigt, Schadenersatz nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu
verlangen.
5. LAUFZEIT / KÜNDIGUNG / STILLLEGUNG
5.1. Erstlaufzeit / Verlängerung
Der Vertrag hat zunächst eine Laufzeit von zwölf Monaten. Wenn der Mitgliedsvertrag nicht vom Mitglied oder zumbadechsendorf.de spätestens vier Wochen vor dem jeweiligen Vertragsende gekündigt wird, verlängert sich der Vertrag
jeweils um weitere sechs Monate. Die Kündigung des Mitglieds ist unter Angabe der Mitgliedsnummer gegenüber
zumba-dechsendorf.de, Heßdorfer Weg 1, 91056 Erlangen, schriftlich, per Fax (09135 2104 271) oder per E-Mail an
info@zumba-dechsendorf zu erklären.
5.2. Stilllegung des Vertrages
Das Mitglied hat die Möglichkeit, seinen Mitgliedsvertrag monatsweise vom Monatsersten bis zum Monatsletzten
stillzulegen (max. neun Monate im Jahr). Die beabsichtigte Stilllegung ist zumba-dechsendorf.de mindestens drei
Werktage vor dem Beginn der Stilllegung bekanntzugeben. Für die Dauer der Stilllegung ist das Mitglied von der Zahlung
des Mitgliedsbeitrags befreit und kann Leistungen von zumba-dechsendorf.de nicht in Anspruch nehmen. In diesem
Falle verlängert sich die Mitgliedschaft entsprechend. Ein Anspruch auf Stilllegung besteht nicht, wenn der Vertrag
bereits gekündigt ist oder zumba-dechsendorf.de zu einer außerordentlichen Kündigung des Vertrages berechtigt ist.
Während der Stilllegung ist der Mitgliedsausweis bei zumba-dechsendorf.de zu hinterlegen
5.3. Kündigung bei Umzug
Bei Umzug in eine andere Stadt/Gemeinde steht dem Mitglied ein Sonderkündigungsrecht zu, das mit einer Frist von vier
Wochen zum Monatsende gegen Vorlage einer Ab- oder Anmeldebestätigung der jeweiligen Stadt/Gemeinde ausgeübt
werden kann. Dies gilt jedoch nur bei einem Wohnortswechsel in eine politische Gemeinde, die deutlich weiter entfernt
ist als der Wohnsitz bei Vertragsabschluss.
8. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
8.1 Änderungen dieser AGB
zumba-dechsendorf.de ist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.
zumba-dechsendorf.de wird das Mitglied über die Änderungen in Kenntnis setzen, dem Mitglied Gelegenheit geben, den
Änderungen innerhalb einer angemessenen Frist nach Inkenntnissetzung zu widersprechen, und besonders darauf
hinweisen, dass die Änderungen bei Ausbleiben eines Widerspruchs wirksam werden.
8.3 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so lässt dies die Wirksamkeit
des Vertrages sowie dessen übrige Bestimmungen unberührt.

