AGB Nia & more – Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Gegenstand der Vereinbarung zwischen der/dem Unterzeichnenden – nachfolgend
Kundin/ Kunde genannt – und Nia-Teacher für Nia & more ist die Konzeption und Durchführung eines Nia Trainings in Form von Trainings-, Entspannungs- oder Gesundheitseinheiten bzw. einer entsprechend individuell zu vereinbarenden Kombination aus diesen und
/oder Abhaltung von Gruppentrainingskursen, Work-/ Playshops oder einzelner Gruppentrainingseinheiten.
2. Kundin/ Kunde von Nia & more kann jede rechtsfähige Person über 18 Jahre werden.
Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können die Leistungen von
Nia & more nur mit schriftlichem Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten nutzen. Kundin/ Kunde versichert, dass die angegebenen Daten der Wahrheit entsprechen und sie/
ihn persönlich beschreiben. Kundin/ Kunde ist für die Richtigkeit ihrer/ seiner Daten selbst
verantwortlich. Nia & more verpflichtet sich, die Daten von Kundin/ Kunde nicht an Dritte
weiterzugeben und alle Angaben von Kundin/ Kunde vertraulich zu behandeln. Kundendaten und Gespräche werden von Nia & more nur im Rahmen der Angebote von Nia &
more gespeichert und verwendet. Kundin/ Kunde bestätigt mit ihrer/ seiner Unterschrift ihre/ seine verbindliche Teilnahme an dem ausgewählten Angebot. Sie/er bestätigt, dass
das vereinbarte Programm freiwillig und auf eigene Verantwortung, bei körperlicher und
geistiger Gesundheit aufgenommen wird. Sie/ er verpflichtet sich, sowohl die Fragen nach
ihrem/ seinem Gesundheitszustand wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten, als
auch über alle ihr/ ihm bekannten Krankheiten und Beschwerden unaufgefordert NiaTeacher Auskunft zu erteilen. Bei plötzlichen oder allgemeinen Befindlichkeitsveränderungen, wie z.B. Übelkeit, Schwindel, Herzbeschwerden o.ä. wird die/ der Kundin/ Kunde sofort Nia Teacher informieren bzw. ggf. aus eigenem Antrieb das Training oder die Anwendung abbrechen. Nia Teacher verpflichtet sich, über die erhaltenen Informationen Stillschweigen zu bewahren und sie keinem Dritten zugänglich zu machen.
3. Die Anmeldung zu einem Kurs oder Playshop muss schriftlich per E-Mail oder persönlich
bei Nia Teacher erfolgen. Nia & more bestätigt umgehend die rechtsverbindliche Anmeldung mittels Anmeldebestätigung (Scheck/ Jahresvertrag). Da die Teilnehmerzahl in einem Kurs/Playshop beschränkt ist, entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen über die
Aufnahme. Die Anmeldung zu einem Kurs/Playshop für Nia ist in jedem Fall verbindlich.
4. Nia Teacher verpflichtet sich, das Programm sorgfältig, gewissenhaft und unter Berücksichtigung der individuellen Belange der/ des Kundin/ Kunden durchzuführen.
5. Nia Teacher übernimmt keine Haftung für eventuelle Personen- oder Sachschäden, es
sei denn, sie begründen sich auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Haftungssumme ist
beschränkt auf höchstens die Vertragssumme.
6. Die Trainings-, Anwendungs- bzw. Betreuungseinheiten umfassen in der Regel 60 Minuten. Abweichende Zeiteinheiten können individuell vereinbart werden.
7. Es gilt die jeweils bei Vertragsschluss aktuelle Preisliste bzw. individuelle Paketangebote.
Alle Preise verstehen sich in Euro und sind inklusive 19 % Umsatzsteuer.
8. Zahlungsbedingungen: Das Entgelt für die Programmeinheiten ist vor den Einheiten zu
entrichten.

9. Die/ der Kundin/ Kunde anerkennt, dass eventuelle Berührung durch Nia Teacher die
Methode „Hands On“ ist und somit als Hilfsmittel der Trainingsbegleitung eingesetzt werden.
10. Widerrufsbelehrung:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen
in Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in
Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist an Nia & more zu richten. Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn Nia
Teacher mit der Ausführung der Dienstleistung mit ausdrücklichen Zustimmung von Kundin/
Kunde vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder Kundin/ Kunde dies selbst veranlasst
hat.
11. Ein Rücktritt oder eine Stornierung eines bereits bezahlten Kurses hat in jedem Fall
schriftlich zu erfolgen. Bei Kursen/ Playshops ist ein Rücktritt nach Anmeldung bis 10 Tage
vor Beginn des Kurses/ Playshops möglich. Bei Absage der Teilnahme bis 3 Tage vor dem
Beginn von Kurs/ Playshop wird die Hälfte der Gebühr erstattet. Bei späterer Absage wird
die volle Kursgebühr fällig. Ein darüber hinaus gehender Anspruch auf Rückerstattung besteht nicht. Bei vorzeitigem Abbruch können die Kosten nicht rückerstattet werden.
12. Bei Krankheit oder Unfall von Nia Teacher wird, falls möglich ein Ersatz gestellt, andernfalls werden Trainingseinheiten nach Absprache zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.
13. Alle Vereinbarungen erlöschen mit sofortiger Wirkung bei Geschäftsauflösung von Nia
& more durch Insolvenz oder „höheren Gewalten“ wie Brand, Wasserschäden, Ungezieferplage etc., die den Raum unnutzbar machen. Nia & more ist für daraus resultierende
Kursabbrüche und entstehenden Mehraufwand und Kosten von Kundin/ Kunde, nicht
haftbar zu machen. Gerichtstand ist Leipzig.
Stand 15.02.2017, Leipzig

