
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kurse Bauchzeit   
 
Die folgenden Bestimmungen bilden die vertragliche Grundlage des Kursangebots von 
Jolanda Baumann Hebamme, Bauchzeit 

Anmeldung, Verbindlichkeit 
Die Anmeldung für den Kurs ist für die Teilnehmerin verbindlich. Das heisst, sie schuldet 
ab Anmeldung die vollen Kurskosten, unabhängig davon, wie viele Lektionen sie be-
sucht.  
Von dieser Regel gelten folgende Ausnahmen: 

a) Für in sich geschlossene, jeweils auf das Wissen der Vorlektion aufbauende Kur-
se (Geburtsvorbereitungskurse) 
1. Abmeldung  

bis 1 Monat vor Kursbeginn:   Rückerstattung von 80% der Kurskosten 
bis 2 Wochen vor Kursbeginn:  Rückerstattung von 50% der Kurskosten 

2. Unfall, Krankheit 
Wenn die Teilnehmerin mit einem Arztzeugnis belegt, dass sie wegen Krank-
heit oder Unfall zwingend nicht am Kurs teilnehmen kann, werden die Kurskos-
ten zu 90%zurückerstattet 

          3. Wenn die Kursanbieterin aus organisatorischen Gründen den Durchführungs-
tag oder die Durchführungszeit für einen ganzen Kurs vorgängig verschieben 
muss, können die Teilnehmerinnen vom Kurs zurücktreten und erhalten innert 
10Tagen die vollen Kurskosten rückerstattet. 

 
b) Für fortlaufende Kurse, in die man jederzeit einsteigen kann: 

Das Abonnement in der Rückbildung ist 12 Wochen gültig, das in der Schwanger-
schaft 1 Jahr; Lektionen, welche die Teilnehmerin bis zum Ablauf nicht bezogen 
hat, verfallen ohne Rückerstattung. Wochen, in denen keine Kurse stattfinden 
(z.B. Ferien, Feiertage) oder mit Arztzeugnis belegte Traininigsunterbrüche wer-
den nicht zur Abonnementsdauer gezählt. 
 

Kontaktdaten 
Die Teilnehmerin gibt der Veranstalterin mit der Anmeldung eine Emailadresse und eine 
Telefonnummer an, unter der diese dringende Nachrichten hinterlassen kann.  
 

Übertragbarkeit 
Die Kursteilnahme nach erfolgtem Kursbeginn in der bewegten Schwangerschaft und 
bewegten Rückbildung ist persönlich und nicht übertragbar. Ist die Teilnehmerin jedoch 
von Anfang an zum ganzen Kurs verhindert, kann sie selbst eine Ersatzteilnehmerin vor-
schlagen. Die Kursanbieterin entscheidet, ob sie diese als Ersatz akzeptiert. Die neue 
Teilnehmerin kann an den Kursen teilnehmen, sobald sie ihrerseits diese AGBs unter-
zeichnet hat. 
 

Kosten 
Die Kurskosten sind innert 30 Tagen nach Anmeldung zu bezahlen. Sie müssen auf je-
den Fall vor Kursbeginn bezahlt sein.  
Die Kursplätze werden in der Reihenfolge der Zahlung der Kurskosten vergeben.  
 

Teilnehmerinnenzahl 
Die Anzahl Teilnehmerinnen beträgt minimal 4 Frauen. Wenn der Kurs wegen Teilneh-
merinnenmangel nicht durchgeführt wird, teilt die Kursanbieterin dies den bereits ange-
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meldeten Teilnehmerinnen so rasch wie möglich mit. Sie erstattet das Kursgeld innert 
10Tagen zurück.  
 

Trainingsmaterial, Matten 
Die Trainingsmatten und allfälliges weiteres Kursmaterial werden zur Verfügung gestellt. 
Die Teilnehmerinnen nehmen selbst ein Handtuch mit, um die Matte zu bedecken. 
 

Kursbestätigung, Krankenkassenbeitrag 
Die Kursanbieterin sowie die Kursleiterinnen sind mit einer ZSR Nummer Krankenkassen 
anerkannt. Die Teilnehmerinnen erhalten nach besuchtem Kurs auf Wunsch eine Kurs-
bestätigung. Die Teilnehmerinnen fragen selbst bei ihren Krankenkassen nach, ob diese 
einen Beitrag bezahlen.  
 

Gesundheitsprobleme, Haftung, Versicherung 
Die Teilnehmerinnen informieren von sich aus und vor Beginn des Kurses die Kurslei-
tung über Gesundheitsprobleme, die Auswirkungen auf die Kursteilnahme haben könn-
ten. Die Kursanbieterin bedingt die Haftung für Schäden der Teilnehmerinnen weg, so-
weit dies gesetzlich zulässig ist. Die Kursanbieterin übernimmt keine Haftung für Garde-
robe und Effekten der Teilnehmerinnen. 
 
Es ist Sache der Teilnehmerinnen, sich zu versichern. 
 
 
 
 
Ich habe diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und ein Exemplar erhalten. 
Ich habe sie verstanden und akzeptiere sie. 
 
 
(Ort, Datum) 
 
 
 
 
Frau (Vorname, Name) 


