Polestarz
Inhaberin: Gesine Hohberg
Obere Bahnhofstr. 43
82110 Germering
Tel. 0175 - 1660069
E-Mail: kontakt@polestarz.de

Verbindliche Anmeldung und
Einverständniserklärung zur Teilnahme
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter
Name ...................................................................................................
Geburtsdatum ......................................................................................
Anschrift der Eltern
.............................................................................................................
............................................................................................................
Telefon/Email .......................................................................................

An folgenden Kurs/Workshop teilnimmt:

Name des Kurses/Workshops:
….........................................................................................................
Datum/Zeitraum…...............................................................................
Uhrzeit ................................................................................................
Preis ................................................................................................
Ich melde meine Tochter hiermit verbindlich an. Die AGB von
Polestarz habe ich gelesen und akzeptiert.

Datum/Ort ..............................

Unterschrift ....................................
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Allgemeine Geschäftsbedingungen von POLESTARZ
1. Allgemeines
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die zwischen dem Kunden
(nachfolgend: Teilnehmer) und dem Fitness‐ und Gesundheitsstudio POLESTARZ, Inhaberin Frau
Gesine Hohberg, Obere Bahnhofstr. 43, 82110 Germering (nachfolgend: POLESTARZ) geschlossenen
Verträge. Mit Betreten der Räumlichkeiten von POLESTARZ sowie mit der Anmeldung zu
Veranstaltungen von POLESTARZ werden diese AGB zur Kenntnis genommen und anerkannt.
2. Anmeldung
Die Anmeldung zu unseren Veranstaltungen (Kurse, Workshops, Specials) erfolgt entweder online
über das Buchungssystem auf www.polestarz.de oder persönlich per Anmeldeformular im Studio. In
jedem dieser Fälle erhält der Teilnehmer eine Bestätigung seiner Buchung per Email. Die Anmeldung
ist für ihn jedoch auch ohne diese schriftliche Bestätigung verbindlich. Für die Anmeldung ist die
Angabe der vollständigen Kontaktdaten (Vor‐ und Zuname, Adresse, Telefonnr.) und des
Geburtsdatums notwendig. POLESTARZ behält sich das Recht vor, Anmeldungen abzulehnen, wenn
z.B. die Anzahl der Anmeldungen für eine Veranstaltung die angebotenen Plätze übersteigt. Wenn
die Anzahl der Anmeldungen die angebotenen Plätze übersteigt, erfolgt die Auswahl der Teilnehmer
anhand der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen. Maßgebend hierfür ist das
Eingangsdatum.
Die Teilnahme an POLESTARZ Veranstaltungen ist grundsätzlich ab 18 Jahren möglich oder ab 16
Jahren mit schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern. POLESTARZ behält sich vor, auch
Veranstaltungen anzubieten, die ausschließlich für Teilnehmer ab 18 Jahren sind, ein Hinweis hierauf
erfolgt in der Kursbeschreibung.
3. Warteliste
Sofern eine Veranstaltung bereits ausgebucht ist, erhält der Teilnehmer die Möglichkeit, sich auf die
Warteliste der gewünschten Veranstaltung setzen zu lassen, damit er im Falle eines frei werdenden
Platzes nachrücken kann. Der Teilnehmer ist aber nicht verpflichtet, einen frei werdenden Platz
anzunehmen. Sollte es dem Teilnehmer nicht mehr möglich sein, einen Platz annehmen zu können,
so kann er seinen Platz auf der Warteliste stornieren. Eine Austragung aus der Warteliste ist
kostenfrei.
4. Gebühren
Es gelten die Gebühren zum Zeitpunkt der Anmeldung. Alle Gebühren beinhalten die zum Zeitpunkt
der Anmeldung in Deutschland gültige Mehrwertsteuer.
5. Zahlungsbedingungen
Der Teilnehmer hat die Möglichkeit, die Veranstaltungsgebühr vorab bis zum ersten
Veranstaltungstag per Überweisung oder Paypal zu bezahlen oder ihn spätestens vor Ort vor dem
ersten Training in bar zu zahlen. Sollte die Veranstaltungsgebühr bei Beginn der Veranstaltung nicht
oder nicht vollständig bezahlt sein, kann der Teilnehmer von der Teilnahme ausgeschlossen werden.
Bei nicht rechtzeitigem Zahlungseingang können die Plätze von POLESTARZ anderweitig vergeben
werden.
6. Leistungen
Die genannten Preise für die Veranstaltungen beinhalten, soweit nicht anders vereinbart, die
Bereitstellung der für die Veranstaltung erforderlichen Räumlichkeiten, Lehrinhalte und die
Trainingsleistung. Kurssprache ist soweit nicht anders ausgeschrieben deutsch. Die Veranstaltungen
werden durch POLESTARZ durchgeführt. POLESTARZ ist berechtigt, die geschuldeten
Leistungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein bestimmter Erfolg des Kurses und/oder die

Verwertbarkeit der Kursinhalte ist von POLESTARZ nicht geschuldet und kann nicht garantiert
werden.
7. Gesundheit
Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Anmeldung, dass aus gesundheitlichen Gründen keine Bedenken
gegen eine Trainingsteilnahme besteht. Der Teilnehmer hat sich im Fall von körperlichen oder
gesundheitlichen Problemen sowie bei einer Schwangerschaft bei einem Arzt zu informieren, ob und
ggfs. unter welchen Einschränkungen eine ungefährdete Teilnahme möglich ist. Der Teilnehmer hat
POLESTARZ vor Veranstaltungsbeginn über etwaige Verletzungen und gesundheitliche
Einschränkungen, die seine Fähigkeit zur Teilnahme am Kurs beeinträchtigen könnten sowie über
eine Schwangerschaft in Kenntnis zu setzen. Unabhängig davon sollte in diesen Fällen eine
Kursteilnahme nur nach vorheriger und paralleler ärztlicher Rücksprache und Risikoaufklärung durch
den behandelnden Arzt erfolgen.
8. Rücktritt
Eine Rücktritt des Teilnehmers bedarf der Schriftform (Email oder Papierform) und ist bis 7 Tage vor
Beginn der Veranstaltung kostenfrei möglich, ohne Angaben von Gründen. Bei mehrtägigen
Veranstaltungen gilt die erste Trainingseinheit als Veranstaltungsbeginn. Ein späterer Rücktritt vor
Veranstaltungsbeginn ist nur bei einer ärztlich attestierten Krankheit möglich. Dem Teilnehmer wird
dann nach seiner Wahl entweder eine Gutschrift ausgestellt, damit er an einer gleichen
Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt teilnehmen kann oder es wird ihm die
Veranstaltungsgebühr erstattet. Bei einem späteren Rücktritt sonstiger Art wird die volle Kursgebühr
berechnet.
Der Teilnehmer hat das Recht, jederzeit vor Veranstaltungsbeginn einen Ersatzteilnehmer zu
benennen. Eine solche Umbuchung ist für den Teilnehmer kostenfrei. Nichterscheinen oder eine nur
teilweise Teilnahme an einer Veranstaltung aus nicht von POLESTARZ zu vertretenden Gründen
berechtigt nicht zur Zahlungsminderung.
Die Vorschriften für Fernabsatzverträge mit z.B. 14 tägigen Rücktritts‐ bzw. Widerufsrecht finden auf
die Buchung unserer Veranstaltungen keine Anwendung (§ 312 b Abs.3 Nr.6 BGB).
9. Fehlstunden
Kann ein Teilnehmer ‐ aus Gründen, die auf Seiten des Teilnehmers liegen ‐ eine oder mehrere
Kurseinheiten bei einem Pole 6‐Wochen‐Kurs nicht besuchen, so kann er diese nach seiner Wahl
entweder als Pole Technique Kurseinheiten oder als Practice Time Einheiten gleicher Anzahl
nachholen. Bei Dance 6‐Wochen‐Kursen können versäumte Kurseinheiten entweder in
nachfolgenden Dance 6‐Wochen‐Kursen oder auch als Practice Time Einheiten oder Bodyworks
Kurseinheiten nachgeholt werden. Versäumte Bodyworks Kurseinheiten können in den
nachfolgenden Bodyworks Kurseinheiten nachgeholt werden. Gleiches gilt für Pole Technique
Kurseinheiten sinngemäß. Ein versäumter Workshoptermin kann bei rechtzeitiger Absage zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, wobei das Thema des Workshops aber abweichen kann, da
es sich um nicht regelmäßige Veranstaltungen handelt und die Umbuchung auf Kulanz beruht.
In allen Fällen gilt, dass der Teilnehmer bis 24 Std. vor Beginn der Kurseinheit POLESTARZ schriftlich
Bescheid geben muss, dass er verhindert ist, damit er die Nachholstundenregelung in Anspruch
nehmen kann. Bei späterer oder fehlender Absage hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf eine
Nachholstunde.Außerdem ist eine Nachholstunde stets nur nach vorheriger Terminabsprache
möglich, damit sichergestellt werden kann, dass ein Platz in dem gewünschten Kurs zum
gewünschten Datum frei ist. Die abgesprochenen Termine sind einzuhalten, bei Nichteinhalten des
Nachholtermins verfällt dieser.

10. Offene Stunden (Practice Time)
Die Practice Time ist für das freie Training und/oder für Nachholstunden. Ein Platz in der Practice
Time muss vorab entweder online über das Buchungssystem auf www.polestarz.de oder persönlich
per Anmeldeformular im Studio reserviert werden und ist verbindlich. Der Teilnehmer erhält eine
automatische Buchungsbestätigung per Email. Ein reservierter Platz in der Practice Time kann bis 24
Std. vor Beginn kostenfrei storniert werden, ebenso kann die Practice Time bis zum Beginn kostenfrei
auf einen Ersatztermin umgebucht werden. Ansonsten wird die Practice Time auch bei
Nichterscheinen berechnet. Bei einer Practice Time Einheit, die als Nachholstunde reserviert wurde,
verfällt die Nachholstunde bei Nichterscheinen, egal aus welchem Grund.
11. Rabattkarten
a) 5 er‐Karten können gegen Barzahlung im Studio erworben werden und sind ab Vertragsschluss vier
Monate gültig. Sie berechtigen zur Teilnahme an fünf Trainingseinheiten des gewählten
Veranstaltungsformats à 60min, wobei Kurstag und Uhrzeit flexibel gewählt werden können. Da die
Plätze bei den Trainingseinheiten begrenzt sind, ist für die gewünschten Termine eine Online‐
Anmeldung vorab über unsere Website oder persönlich per Anmeldeformular im Studio notwendig.
b) 10er‐Karten können gegen Barzahlung im Studio erworben werden und sind ab Vertragsschluss
vier Monate gültig. Sie berechtigen zur Teilnahme an zehn Trainingseinheiten des gewählten Formats
à 60min, wobei Kurstag und Uhrzeit flexibel gewählt werden können. Da die Plätze bei den
Trainingseinheiten begrenzt sind, ist für die gewünschten Termine eine Online‐Anmeldung vorab
über unsere Website oder persönlich per Anmeldeformular im Studio notwendig.
12. Änderungen
Veranstaltungen können aus wichtigem Grund (z.B. nicht hinreichende Teilnehmerzahl oder
Trainerausfall) auf ein anderes Datum verlegt oder ganz abgesagt werden. Im Falle einer Absage wird
POLESTARZ nach Wahl des Teilnehmers ihm entweder einen Ersatztermin anbieten oder die
Kursgebühr erstatten. Der Einsatz eines anderen, gleichwertigen Trainers berechtigt nicht zur
Zahlungsminderung oder Stornierung durch den Teilnehmer.
13. Sonstige Regelungen zur Veranstaltungsteilnahme
POLESTARZ behält sich vor, einzelne Teilnehmer aus wichtigem Grund von einer Veranstaltung
auszuschließen. Als wichtige Gründe gelten etwa dauerndes, nachhaltiges Stören anderer
Kursteilnehmer, Nichtbeachtung der Anweisungen des Trainers und Nichtbeachtung der AGB. Im
Falle des Ausschlusses von einer Veranstaltung besteht die Verpflichtung des Teilnehmers zur
Zahlung der gesamten Veranstaltungsgebühr fort, Ersatzansprüche gegen POLESTARZ bestehen nicht.
14. Haftung
Für einen konkreten Trainingserfolg und die individuelle Verwertung der Inhalte
übernimmt POLESTARZ keine Haftung. Die Teilnahme an den Veranstaltungen von POLESTARZ erfolgt
auf eigene Gefahr. POLESTARZ haftet unbeschränkt bei von ihr oder ihren Erfüllungsgehilfen oder
gesetzlichen Vertretern zu vertretenden Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Ansonsten ist bei Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten die Haftung auf die typischerweise eintretenden vorhersehbaren Schäden
begrenzt.
POLESTARZ haftet nicht für den Verlust von Wertgegenständen. Alle Teilnehmer werden
aufgefordert, keine Wertsachen mitzubringen oder diese während des Trainings in den dafür
vorgesehenen Schließfächern einzuschließen und den Schlüssel mit in den Kursraum zu nehmen.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle wird keine Haftung für die Inhalte externer Links
übernommen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich.

15. Urheberschutz & Copyright
Aus urheberrechtlichen Gründen sowie aus Rücksicht der Privatsphäre unserer Teilnehmer ist das
Fotografieren, Filmen, Mitschneiden auf Band sowie andere Formen der digitalen Aufzeichnung nur
nach unserer ausdrücklichen Zustimmung und der ausdrücklichen Zustimmung der involvierten
Teilnehmer erlaubt. Insbesondere dürfen ohne Zustimmung von POLESTARZ die bei Veranstaltungen
vermittelten Choreografien nicht vervielfältigt, verbreitet, öffentlich wiedergegeben oder in sonstiger
Weise entgeltlich oder unentgeltlich verwertet werden. Die Benutzung des Erlernten ist nur zum
privaten Gebrauch und zur ausschließlichen Anwendung im privaten Bereich gestattet. Im Falle der
Nichteinhaltung kann Schadensersatz verlangt werden.
Alle Texte, Beschreibungen, Bilder, Videos sowie das Design unterliegen dem Schutz des
Urheberrechtes und anderer Schutzgesetze. Wir weisen darauf hin, dass ohne vorherige schriftliche
Genehmigung der Inhalt dieser Website nicht kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich
gemacht oder sonst wie genutzt werden darf. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der
bereitgestellten Inhalte der Website übernehmen wir keine Gewähr.
16. Datenschutz
Die für den Ablauf der Veranstaltungen notwendigen persönlichen Daten des Teilnehmers werden
auf Datenträgern gespeichert. Der Teilnehmer stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
dieser Daten zur Geschäftsabwicklung zu. Der Teilnehmer kann diese Einwilligung jederzeit
widerrufen, in diesem Falle werden die Daten nach vollständiger Abwicklung des Geschäftsvorganges
gelöscht.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail‐
Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten
werden ohne ausdrückliche Zustimmung des Teilnehmers nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen
darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E‐Mail)
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist
nicht möglich. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. POLESTARZ behält sich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam‐Mails, vor.
17. Schlußbestimmungen
POLESTARZ behält sich vor, seine Geschäftsbedingungen mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Mit
der Bekanntgabe dieser Geschäftsbedingungen verlieren alle früheren Fassungen ihre Gültigkeit.
18. Gerichtsstand
Es gilt deutsches Recht. Der Gerichtsstand ist München (Stand 01.03.2015).

