REGLEMENT
o

_STAND OKTOBER 2020

Probelektion:

Bei Interesse an Pilatesunterricht besteht die Möglichkeit, vorgängig eine Probelektion zu
absolvieren. Die Konditionen für die Probelektion sind auf der Preisliste ersichtlich.
o

Eintritt / Anmeldung:

Die Anmeldung kann jederzeit erfolgen. Mit der Anmeldung zum Kurs bestätigt der KTN*, das
Reglement zur Kenntnis genommen zu haben und es vorbehaltlos anzuerkennen. Der fällige
Rechnungsbetrag ist vor dem Eintritt zu überweisen. Alle allgemeinen Informationen sowie das
Anmeldeformular können auf der Website www.moveandsmile.ch abgerufen werden. Bei
minderjährigen Personen muss die Anmeldung von einem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet
werden. Das Abo ist nicht auf andere Personen übertragbar.
o

Preise:

Die Preise sind der Preisliste zu entnehmen und können angepasst werden.
o

Austritt / Abmeldung:

Ein Austritt innerhalb eines laufenden Abos ist nur mit Arztzeugnis möglich. Nach einem
aufgebrauchten Abo ist der Austritt jederzeit bedingungslos möglich.
Der Planung wegen wird darum gebeten, sich bei einer Verhinderung so früh wie möglich per
WhatsApp oder E-Mail abzumelden, spätestens aber bis 08.00 Uhr am Kurstag.
o

Abo bei Krankheit / Unfall:

Im Falle einer Krankheit oder eines Unfalles können die Kosten rückerstattet werden, sofern ein
Arztzeugnis vorgewiesen wird.
o

Durchführung der Lektion:

Die Lektion wird ab 2 KTN* durchgeführt.
Bei Abwesenheit der Trainingsleiterin wird entweder für Ersatz gesorgt oder das Training wird
abgesagt. Bei einer Absage wird das Abo nicht belastet und die Gültigkeit verlängert sich
automatisch um eine Woche.
o

Ferien/Feiertage:

Das Training findet normalerweise nur ausserhalb der Zuger Schulferien statt. Ausnahmen
werden von move&smile kommuniziert.
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o

Versicherung:

move&smile haftet nicht für Verletzungen, Unfälle, Diebstahl und Sachbeschädigungen. Die
Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Jegliche Haftung wird abgelehnt.
o

Weiterführung:

Die Weiterführung des Kurses ist abhängig von der KTN-Zahl. Falls zu wenige KTN*
angemeldet sind, kann die Kursleitung nach Absprache mit den angemeldeten KTN* den Kurs
beenden.
o

Datenschutz:

Mit der Anmeldung erklärt sich der KTN* einverstanden, dass move&smile dessen persönliche
Daten für weitergehende Zwecke innerhalb von move&smile (Informations- und Werbemails,
etc.) verwenden darf. Die Daten der KTN* werden ohne vorgängige Autorisierung durch den
KTN* oder dessen gesetzliche Vertreter nicht weitergegeben.
Eine Ausnahme verlangt die aktuelle Situation – sollte es wegen Covid-19 einen Verdachtsoder einen Krankheitsfall in einem Kurs geben, werden die Daten der betroffenen KTN* an die
zuständigen Behörden weitergeleitet.

*KTN = Kursteilnehmer / Kursteilnehmerin
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