
AGB und Teilnahmebedingungen Pilates - Körperatelier  

   

1.) Unterrichtszeiten  

Die fortlaufenden Kursstunden finden ganzjährig statt. An gesetzlichen Feiertagen, während 

der  Baden - Württembergischen Weihnachtsferien und 2 Wochen in den Sommerferien bleibt Pilates 

– Körperatelier geschlossen. Kunden mit einem Monatsticket können die ausgefallenen Einheiten 

vorher oder hinterher wahrnehmen. Sonstige unterrichtsfreie Zeiten ( z.B. bedingt durch Krankheit) 

werden rechtzeitig bekanntgegeben bzw. Ersatzstunden angeboten. In den restlichen Ferien Baden -

Württembergs findet ein auserwähltes Ferienprogramm statt.  

   

 2.) Teilnahme  

Der Teilnehmer kann über das Online-Buchungsprotal nach Registrierung sein Vertragsmodell 

wählen. Darüber kann er innerhalb seines Kontingents alle Kurse frei buchen. Wir behalten uns vor, 

Kurse ab einer bestimmten Teilnehmerzahl  als ausgebucht zu markieren. Für diese Kurse wird eine 

Warteliste geführt. Kurse können bis 2 Stunden vor Beginn gebucht und bis 6 Stunden vorher storniert 

werden. Pilates-Körperatelier behält sich vor Kurse unter 3 Teilnehmern 2 Sunden vor Kursbeginn 

abzusagen. Die Teilnehmer werden dazu per Email oder Push-Nachricht informiert. Dadurch 

verpasste Stunden können in einem anderen Kurs nachgeholt werden.  

Kann der Teilnehmer  aus persönlichen Gründen an einer Kursstunde nicht teilnehmen und sagt er 

diese nicht rechtzeitig ab, gilt diese Stunde als teilgenommen. Teilnehmer die Stunden innerhalb der 

oben angegeben Frist über das Online-Buchungsportal absagen, können diese Stunde in einem 

anderen Kurs nachholen.  

 

Nachholstunden 

- Bei Monatsabo:  

Wenn Kursstunden von Seiten Pilates – Körperatelier, bedingt durch Schließzeiten des 

Studios oder durch Krankheiten) ausfallen, dürfen sie vor- bzw. nachgeholt werden 

(s.Unterrichtszeiten). Wenn Kursstunden aus eigenem Verschulden (wie z.B. Urlaub, 

Krankheit, usw.) nicht wahrgenommen können, dann können sie nicht nachgeholt werden. Bei 

Vorlage eines ärztlichen Attest, kann das Monatsabo pausiert werden.  

-  Bei 5er/10er Karte: 

Die 5er bzw. 10er Karte ist 2 Monate bzw. 3 Monate gültig. Innerhalb dieser Zeit kann der 

Besuch der Kursstunden beliebig gebucht werden. Ist das Kontigent nach der Frist noch nicht 

erschöpft, verfallen die restlichen Kursstunden. Die Karte kann nicht verlängert werden, es sei 

denn ein ärztliches Attest kann vorgelegt werden.  

- Bei Kursreihen: 

Die speziellen Kurse wie (Pilates für Schwangere, Pilates postnatal und Pilates Ü60) gehen 

über 8x. Falls man eine oder mehrere Kursstunden innerhalb der Kursreihe nicht wahrnehmen 

kann, kann man sie in einer anderen Stunde innerhalb des Zeitraumes nachholen. Ansonsten 

verfallen die Kursstunden.  

   

3.) Kursgebühr & Stornierung  



Kursgebühren der Monatsabonnements werden zum Zeitpunkt der Fälligkeit über das SEPA-

Lastschriftverfahren von Pilates-Körperatelier eingezogen.  Der Teilnehmer hat für eine ausreichende 

Deckung Sorge zu tragen. Eventuell entstehende Kosten durch unzureichende Deckung können von 

dem Teilnehmer geltend gemacht werden. Monatsabonnements können zum Laufzeitende ohne 

Angabe von Gründen gekündigt werden oder verlängern sich um die jeweilige Laufzeit.  

Gebühren, die auf Rechnung beglichen werden können, sind 10 Tage vor Kursbeginn bzw. Gültigkeit, 

außer der Rechnungstext besagt etwas anderes,  auf folgendes Konto zu überweisen: Annette 

Neuhaus & Jessica Wiggershaus, Commerzbank, IBAN: DE49 6704 0031 0313 1513 00, BIC: 

COBADEFFXXX  

   

Geschlossenen Kursreihen können bis 14 Tage vor Kursbeginn kostenfrei storniert werden. Danach 

erlauben wir bis zum Tag des Kursbeginns eine Stornierungsgebühr in Höhe von 50% der 

Kursgebühr. Sagt der Teilnehmer den Kurs nicht rechtzeitig ab, ist die gesamte Kursgebühr zu zahlen.  

   

4.) Zuschüsse der Krankenkassen  

Pilateskurse sind von der zentralen Prüfstelle für Prävention zertifiziert und können gegebenenfalls bei 

der jeweiligen Krankenkasse eingereicht werden.  Bei regelmäßiger Teilnahme (80% 

Anwesenheitspflicht), bekommt der Teilnehmer am Ende des Kurses eine Teilnahmebescheinigung 

ausgehändigt, die er bei seiner gesetzlichen Krankenkasse einreichen kann. Fortlaufende Kurse sind 

von dieser Regelung ausgeschlossen.  

Privatversicherte müssen sich bei Ihrer Krankenkasse erkundigen und bekommen gegebenenfalls 

eine Bescheinigung ausgehändigt.  

   

5.)  Erkrankungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen  

Bei Schwangerschaft wird vor Kursbeginn um Rücksprache mit dem zuständigen Arzt oder Hebamme 

gebeten. Falls Sie während der Schwangerschaft aus schwangerschaftsbedingten Gründen den Kurs 

frühzeitig beenden müssen, erhalten Sie nach Vorlage eines ärztlichen Attests für die noch offenen 

Kursstunden eine Gutschrift (es erfolgt keine Rückzahlung noch offener Kursstunden), die nach der 

Entbindung in einem Kurs „Pilates zur Rückbildung“ eingelöst werden kann.  

   

6.) Haftung  

Ihre Kursteilnahme erfolgt in eigener Verantwortung ohne Haftungsübernahme für Personen oder 

Sachschäden – ausgenommen ist grobe Fahrlässigkeit durch den Trainer.  

   

7.) Änderungen  

Zeitliche und örtliche Änderungen des Kursprogrammes behalten wir uns vor. Bei zu geringer 

Teilnehmerzahl (weniger als 4 Personen) kann es sein, dass die Kursstunde aus dem Programm 

genommen werden muss bzw. nicht zu Stande kommt. Die Teilnehmer werden bei Terminabsage 

rechtzeitig informiert und bekommen Ausweichstunden angeboten.  

   

 8.) Datenschutz  



Alle durch die „Pilates – Körperatelier“ erfassten persönlichen Daten, werden streng vertraulich 

behandelt und nicht an Dritte weitergeleitet. Bitte beachten Sie hierzu unsere gesonderte 

Datenschutzerklärung. 

 


