
 

KURS
REGELN
& AGB

• Anmeldungen zu den Pilateskursen sind per 
Mail/WhatsApp möglich. Alle Anmeldungen 
sind verbindlich.

• Die max./min. TN Zahl pro Präsenz-Kurs 
beträgt 4, Online: 12. Es besteht kein Anspruch 
auf einen Platz.

• Krankheitsbedingt können Kurse und Einzelun-
terricht von AKTIV POSTEN abgesagt werden.

• Die AGB´s/Kursregeln des AKTIV POSTEN 
- Kerstin Boeder - gelten für mein Angebot/
Dienstleistungen von Einzel-/Duo-/Trio-/Grup-
penunterricht, sowie Privatunterricht “ausser 
Haus”.

• Alle Angebote sind vor Beginn des Trainings zu 
bezahlen. Entweder per SEPA-Lastschriftsman-
dat oder bar vor Ort.

Bei Krankheit und verpasster Stornozeit kann 
ein Ersatzteilnehmer gesucht werden. Eine 
Rückerstattung von geleisteter Zahlung wird 
ausgeschlossen. Gekaufte Karten, bezahlte Trai-
nings, Gutscheine werden nicht erstattet bzw. 
können nicht zurückgegeben werden. Sie sind 
jedoch übertragbar.

Die Inanspruchnahme der angebotenen Leis-
tungen und die Nutzung der Räume/Trainings-
geräte erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes 
Risiko. Für Folgen von unsachgemäß durchge-
führten Übuungen haftet AKTIV POSTEN nicht.

•

•

Die kostenfreie Absage eines Einzel- & 
Privattraining ist bis 24 h vor Beginn per Mail/
sms/WhatsApp bzw. telefonisch möglich. Für 
die Gruppenkurse gilt eine kostenlose Absage 
bis max. 12 h vor Kursbeginn. Verspätet ab-
gesagte oder versäumte Termine müssen mit 
einer Ausfallgebühr in Höhe von 65,00 €/11,00 
€ beglichen werden.

Straßenschuhe bitte direkt am Eingang 
ausziehen.

•
• Für Wertgegenstände und Garderobe wird kei-

ne Haftung übernommen.

•

• Der Unterricht beginnt pünktlich, nach Beginn 
des Klassenunterrichts ist kein Einlass mehr 
möglich.

• Im Zuge der Teilnahme an meinen Kursen, 
Unterricht bekannt gewordene, vertrauliche 
Informationen des Kunden werden streng ver-
traulich behandelt.

Änderungen sind AKTIV POSTEN vorbehalten.

• Gekaufte Einzeltrainings/Guthaben für 
Gruppenkurse & 5er-Karten haben eine Lauf-
zeit von 3 Monaten, 10er-Karten haben eine 
Laufzeit von 6 Monaten. Solltest du länger 
nicht zum Training kommen können, bitte ich 
um umgehende Info (!) damit ich die Kar-
ten-Laufzeit entsprechend anpassen kann. 
Es werden keine rückwirkenden Änderungen 
berücksichtigt!PILATES

• Bitte trainiere in sauberer Sportkleidung und 
mit angemessener Körperhygiene. Wenn du 
unter Fusspilz leidest, trage grundsätzlich 
Socken!

• Aus hygienischen Gründen wird empfohlen ein 
Handtuch zu benutzen. Du findest alle Geräte 
und Matten gereinigt und desinfiziert vor.

• Das Training ersetzt keine therapeutischen 
Maßnahmen und medizinische Behandlung. Im 
Zweifelsfall ist ein Arzt/Ärztin zu konsultieren.


