AGB`s für die Kursteilnehmer/innen der Schwimmkurse:
Mit der Entrichtung der Kursgebühr werden folgende AGB`s anerkannt:

1. Es gilt die Haus‐ und Badeordnung der Revierpark Gysenberg Herne GmbH (RPG). Diese
hängt im Eingangsbereich des Lago zur Einsichtnahme aus und ist zudem unter
www.gysenberg.de abrufbar.
2.

Die 10er Kurskarte gilt nur im Zeitraum der Schwimm‐Kurse und zu den angegebenen Zeiten.
Die Kosten belaufen sich auf 100,‐ für ein Trimester. An Feiertagen, Wochenenden und in
den Ferien hat die Karte keine Gültigkeit.

3. Die Kurskarte verliert nach Ende des Kurses (10 Einheiten) automatisch ihre Gültigkeit und
wird an der Kasse einbehalten bzw. muss an der Kasse abgegeben werden. Evtl. noch
vorhandenes Guthaben erlischt und kann im Nachhinein nicht mehr geprüft werden.
4. Die Übertragung eines Restguthabens auf das nächste Trimester ist nicht möglich.
5. Die Aufenthaltsdauer ab dem Durchgang durch das Drehkreuz beträgt zu Kurszeiten 120
Minuten. Wird die Zeit überschritten, muss die Differenz zum nächsthöheren Tarif am
Nachlöseautomaten bar nachgezahlt werden (sowohl für das Kind als auch für den
begleitenden Erwachsenen).
6. Die Kurskarte kann zu keinem anderen Zweck als zum Besuch eines Schwimmkurses
eingesetzt werden.
7. Es ist nicht möglich, mehrere Kurseinheiten einer Person gleichzeitig abzubuchen und
miteinander zu einem Lago‐Eintritt zu kombinieren.
8. Es kann kein Anspruch auf eine bestimmte Kursleitung gestellt werden.
9. Sollte ein Kursteilnehmer aus persönlichen Gründen (z.B. Urlaub) nicht an allen Terminen
teilnehmen können besteht kein Anrecht auf Ersatztermine oder Auszahlung des Guthabens.
10. Bei längerer Krankheit eines Kursteilnehmers kann nur gegen Vorlage eines Attestes
(abzüglich Verwaltungsgebühr) eine Gutschrift erfolgen. Eine Barauszahlung ist nicht
möglich. Einzelheiten sind zeitnah, d.h. während des laufenden Kurses telefonisch unter
02323 / 969 ‐151 / ‐152 abzusprechen, da ansonsten das Guthaben auf der Karte nicht mehr
überprüft werden kann (s. Punkt 3).
11. Die Kurse finden nur statt bei einer Mindestanzahl von 8 Personen.
12. Bei allen Anfänger‐Kursen muss eine erwachsene Begleitperson mit ins Wasser! Der Eintritt
für diese Person ist bereits in der Kursgebühr enthalten.
13. Bei Fortgeschrittenen‐Kursen ist ein Erwachsener ebenfalls in der Kursgebühr enthalten.
Dieser muss aber das Kind nicht ins Wasser begleiten.

Mit der Entrichtung der Kursgebühr werden die o.g. AGB`s automatisch anerkannt.

