
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Wo nichts anderes kommuniziert, kommen diese allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen bei jedem Angebot der dedial TENNIS 
ACADEMY zur Anwendung. Gültigkeit: ab April 2018. 

 
Zahlung des Kursgeldes 

Nachdem Sie sich für einen Kurs angemeldet haben, erhalten Sie 
von uns die entsprechende Rechnung (Fälligkeit 10 Tage rein 
netto). Der dort aufgeführte Zahlungstermin ist verbindlich. Die 

Anmeldung verpflichtet Sie zur Zahlung des Kursgeldes. Das Nicht-
bezahlen des Kursgeldes gilt nicht als Abmeldung. 
 

Kursorganisation 

Aus organisatorischen Gründen behalten wir uns vor, Klassen zeit-

lich zu verschieben oder zusammenzulegen, den Durchführungs-
ort zu ändern oder Kurse bei prozentualer Rückerstattung des 
Kursgeldes zu kürzen. Fällt eine Kursleitung aus, kann die Schullei-

tung einen Kursleiterwechsel vornehmen oder eine Stellvertre-
tung einsetzen. 
 

Kursplätze und Durchführung 

Um unsere Kurse unter optimalen Bedingungen durchführen zu 

können, legen wir für jedes Lernangebot eine minimale und eine 
maximale Teilnehmerzahl fest. Die Kursplätze werden in der Rei-
henfolge der Anmeldungen vergeben (unter Vorbehalt der recht-

zeitigen Zahlung). Bei ungenügender Teilnehmerzahl wird der 
Kurs in der Regel nicht durchgeführt und das Kursgeld erlassen 

bzw. rückerstattet. Bei Unterbestand einer Klasse kann es in Ein-
zelfällen vorkommen, dass wir den Kurs unter Vorbehalt des Ein-
verständnisses der Kursteilnehmenden durchführen, jedoch das 

Kursgeld entsprechend erhöhen oder, wo es sinnvoll ist, die An-
zahl der Lektionen reduzieren. 
 

Kursausschluss 

Die Schulleitung behält sich vor, einen oder mehrere Kursteilneh-

mende aus einem Kurs begründet auszuschliessen. In folgenden 
Fällen ist das ganze Kursgeld geschuldet, d. h. es erfolgt weder 
eine anteilsmässige Rückerstattung noch ein Erlass des Kursgel-

des: Kursausschluss aufgrund Nichtbezahlung des Kursgeldes so-
wie in schwerwiegenden Fällen (Ehrverletzung, Belästigung, vor-
sätzliche Sachbeschädigung, Diebstahl etc.). 

 

Abmeldungen 

Grundsätzlich ist nach der bestätigten Buchung das Kursgeld voll-
umfänglich geschuldet. Kulanz kann dort erfolgen, wo für den Kurs 
eine andere Lösung seitens der dedial TENNIS ACADEMY gefunden 

werden kann. Z.B. wenn eine bestehende Gruppe gegen Aufpreis 
mit einer kleineren Gruppe einverstanden ist. Erfolgt die Abmel-

dung (zwingend schriftlich, massgebend ist der Poststempel Ihre 
Schreibens) mehr als 30 Tage vor Kursbeginn, wird nur eine Bear-
beitungsgebühr von Fr. 100.00 pro Person in Rechnung gestellt. 

Die dedial TENNIS ACADEMY behält sich vor, Forderungen von 
Dritten für Übernachtung, Verpflegung, Reise etc. zu verrechnen. 
 

Nicht besuchte Lektionen 

Nicht besuchte Lektionen können nicht nachgeholt werden und 

werden nicht rückerstattet. Auf Anfrage kann jedoch ein gleich-
wertiger Ersatz vom Kunden entsandt werden. Über die Gleich-
wertigkeit entscheidet die dedial TENNIS ACADEMY. Lediglich der 

Privatunterricht kann 48 Stunden im Voraus abgesagt werden 
(schriftlich zwingend). Dies max. 2x pro Kurs / Abo. 
 

Tarife 

Die Tarife verstehen sich in Schweizer Franken inkl. Kursleitung, 

Platzmiete, Unterrichtsmaterial usw. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versicherung 

Für alle von der dedial TENNIS ACADEMY organisierten Kurse und 

Veranstaltungen schliessen wir jegliche Haftung für entstandene 

Schäden aus. Sie sind daher selber für eine ausreichende Versi-

cherungsdeckung verantwortlich. Das Benutzen der Anlagen der 

dedial TENNIS ACADEMY erfolgt auf eigene Gefahr. Für Diebstahl 

und Verlust von Gegenständen kann die dedial TENNIS 

ACADEMY nicht haftbar gemacht werden. 

 

Datenschutz 

Mit der Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass die de-

dial TENNIS ACADEMY Ihre Daten (Personendaten, gebuchte 
Kurse, Zahlungsmoral etc.) für weitergehende Zwecke (Werbung, 
Ablehnung von Anmeldungen wegen schlechter Zahlungsmoral 

etc.) verwenden können. Unsere Werbung können Sie jederzeit 
schriftlich abbestellen. 

 

Video- und Audio-Aufnahmen 

Ohne ausdrückliches Einverständnis der dedial TENNIS ACADEMY 

oder der Kursteilnehmenden dürfen in sämtlichen Räumlichkeiten 
der dedial TENNIS ACADEMY keine Video- oder Audio-Aufnahmen 

gemacht werden. 
 

Programm- und Preisänderungen 

Programm- und Preisänderungen sowie Änderungen in den Allge-
meinen Geschäftsbedingungen bleiben vorbehalten. Druckfehler 
vorbehalten. 

 

Gerichtsstand 

Für alle Rechtsbeziehungen mit der dedial TENNIS ACADEMY ist 
Schweizer Recht anwendbar. Gerichtsstand ist Baden. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte ans Sekretariat. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der dedial TENNIS ACADEMY 

(Stand April 2018) 


