
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Pilates/Powergymnastik-Kurse 

Bezahlung der Kursgebühren 
  
Schnuppereinheiten sind jederzeit nach Voranmeldung unter pilates@lebensgreisslerei.at 
möglich. Für weitere Kurseinheiten können entweder Einzeleinheiten um je 15 Euro 
gebucht werden oder 15er-Blöcke um 150 Euro (pro 60 min) erworben werden oder es 
wird ein fixer Kurspreis verrechnet. Preise und gegebenenfalls Gültigkeitsdauer sind dem 
jeweiligen Angebot zu entnehmen. In der Regel können Blöcke für offene Stunden 
(Pilates, Powergymnastik, etc.) innerhalb von maximal 6 Monaten  aufgebraucht werden. 
Bei Kursen gilt der angegebene Kurszeitraum. 
  
Der Rechnungsbetrag wird auf folgendes Konto überwiesen: 
 Robert Böheim GmbH  
BAWAG: AT70 1400 0050 1032 6518  
  
Nach Ablauf der auf einem 15er-Block angegebenen Gültigkeitsdauer verfallen bis dahin 
nicht eingelöste Einheiten; eine Rückerstattung nicht eingelöster Einheiten ist daher 
nicht möglich. Bei Kursen können nicht in Anspruch genommene Kurseinheiten ebenfalls 
nicht rückerstattet werden. 
Preisänderungen können stattfinden und werden rechtzeitig auf der Homepage 
bekanntgegeben. 
   
  
Kurszeiten und Anmeldung 
  
Die Kurse finden zu den auf unserer Homepage https://pilates.lebensgreisslerei.at 
angegebenen Zeiten statt. Ich ersuche um rechtzeitige Anmeldung (persönlich, 
telefonisch, per SMS, Whats - app oder E-Mail).  
  
Sofern in der Kursbeschreibung nicht anders angegeben, finden die Kurse bzw. 
Yogastunden ab 4 angemeldeten TeilnehmerInnen statt. 
  
  
Absage von Kursen bzw. Kurseinheiten 
  
Es besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung. Muss ein Kurs oder eine 
einzelne Kurseinheit aufgrund von Krankheit oder anderen unvorhergesehen Ereignissen 
abgesagt werden, werden nach Möglichkeit Ersatztermine angeboten. Sollte dies nicht 
möglich sein, werden bereits einbezahlte Beträge selbstverständlich rückerstattet. 
Terminänderungen oder Absagen werden über unsere Homepage kommuniziert, bei 
Vorliegen einer aktuellen Telefonnummer informieren wir unsere Kursteilnehmerinnen 
und Kursteilnehmer auch per SMS oder Whats - app. 
  
  
Unterlagen 

Werden Unterlagen und Skripten zur Verfügung gestellt, sind diese im Kursbeitrag 
inkludiert. Die Unterlagen dürfen nicht vervielfältigt oder veröffentlicht werden. 
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Haftungsausschluss 

Für persönliche Gegenstände der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird keine Haftung 
übernommen. 
  

Hausordnung 

In allen Räumlichkeiten herrscht absolutes Rauchverbot! 
Fahrräder, Roller und andere Fortbewegungsmittel sind vor der Lebensgreißlerei an den 
dafür vorgesehenen Radständern außerhalb der Räumlichkeiten anzubringen! 
Das Mitbringen von Essen ist in allen Räumen verboten! 
Bei längeren Veranstaltungen (Wochenendseminare, längere Vorträge) werden interne 
Vereinbarungen getroffen. 
Sollten Gegenstände in der Lebensgreißlerei beschädigt oder mutwillig zerstört werden 
müssen diese wieder neu ersetzt werden. 
Wir behalten uns das Recht vor, KundInnen, die sich bewusst ordnungswidrig oder nicht 
wertschätzend anderen KundInnen gegenüber verhalten, den weiteren Besuch in der 
Lebensgreißlerei zu verbieten. 
Wir bitten auf Grund der umliegenden Mieter auf Lautstärke der Musik zu achten und die 
Türen während der Turnstunden zu schließen. 

  
Datenschutz 

Alle persönlichen Angaben der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden vertraulich 
behandelt. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und dienen ausschließlich 
internen Zwecken zur gezielten Kundeninformation. Die Zustimmung zur Zusendung 
elektronischer Informationen kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.  
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