Bade- und Schwimmplausch
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Anmeldungen
Anmeldungen werden schriftlich per Mail entgegen genommen.
Nachdem Sie sich für einen Kurs (= 5 - 6 Termine) definitiv mit
- Namen und Geburtsdatum des Babys/ Kindes
- Ihrer Anschrift und Telefonnummer
- E- Mail- Adresse
angemeldet haben, erhalten Sie per Mail eine Bestätigung mit der Gruppeneinteilung und den Terminen für den
gewählten Kurs (ca. 14 Tage vor Kursbeginn).
Einzahlungsscheine erhalten Sie am 1.Kurstag mit der Bitte um Bezahlung bis spätestens zum 3.Kursdatum. Sie
können auch bar bezahlen, indem Sie das Geld in einen Briefumschlag mit Namen des Babys/ Kindes versehen, zum
Kursort mitbringen.
Bei Nichtbezahlung der Kurskosten bis zum 3.Kurstermin wird das Baby / Kind in nachfolgenden Kursen nicht mehr
berücksichtigt.
Sie erhalten eine Bestätigung über den Eingang des Kursgeldes zur Vorlage bei Ihrer Krankenkasse.
Die Kursgruppen des „Bade- und Schwimmplausch“ werden nur mit maximal 7 Babys/ Kindern zusammengestellt.
Die Kindergruppen, die allein mit mir im Wasser sind, werden auf 4 - 6 Kinder begrenzt. Deshalb gibt es manchmal
eine Warteliste für einzelne Altersgruppen.
Abmeldungen
Abmeldungen vom gesamten Kurs können nur telefonisch oder per E-Mail erfolgen.
Bei Abmeldungen noch rechtzeitig vor Kursbeginn (spätestens 7 Werktage vorher) wird Ihnen keine
Bearbeitungsgebühr angerechnet.
Bei späteren Abmeldungen und während des laufenden Kurses ist der gesamte Kursbetrag fällig, da ev. einer Familie
von der Warteliste der Platz weggenommen wurde.
Krankheit oder Unfall
Falls Sie oder Ihr Baby/ Kind länger als 1 Woche krank oder verletzt sein sollten, können wir gegen Arztzeugnis eine
anteilige Rückerstattung gewähren oder die bereits bezahlten Kurskosten anteilmässig am nächsten Folgekurs
verrechnen. Wird kein Arztzeugnis vorgelegt, wird nur der Eintritt (= 7.00 CHF) für diesen Termin gut geschrieben.
Nachholen
Ein Anspruch, versäumte Kursdaten vor- oder nachzuholen, besteht nicht. Die Kursleitung kann in Ausnahmefällen
versuchen, eine Ersatzstunde anzubieten, sofern Platz in einer anderen Gruppe und an einem anderen Kurstag mit
gleichaltrigen Babys/ Kindern ist. Dabei ist aber zu bemerken, dass in jeder Gruppe eine eigene Eigendynamik
herrscht und es eher problematisch ist, für einen Termin in eine neue Gruppe zu gehen.
Pausieren
Wenn Sie aussetzen oder zu einem späteren Termin in den „Bade- und Schwimmplausch“ kommen möchten,
können wir Ihnen weder einen Platz frei halten noch garantieren. Die Teilnehmenden der laufenden Kurse haben in
der Regel Vorrang bei der Wiederanmeldung für den Folgekurs.
Jährlich werden im Therapiebad Stiftung Kronbühl 5 Kurse mit je 5 - 6 Terminen durchgeführt. Zusätzlich werden wenn zeitlich möglich - in den Frühlingsferien und im Juni „Crash-Kurse“ für das Kinderschwimmen mit je 5 - 6
Terminen vorgesehen. Im Therapiebad Rehaklinik Zihlschlacht können max. 4 Kurse (je Quartal) sonntags
angeboten werden.
Sie wollen den nächsten Kurs besuchen
Familien, die den laufenden Kurs besuchen, erhalten bei Kursende Gelegenheit, sich für den nächstfolgenden Kurs
einzuschreiben bzw. per Mail wieder anzumelden, wobei Wünsche für einen Gruppenwechsel oder Wechsel zu
einem anderen Wochentag bestmöglich berücksichtigt werden.
Kosten
Die Kurskosten werden dem Mietvertrag zwischen Vermieter und Mieter Schwimmschule „Bade- und
Schwimmplausch“ angepasst und beinhalten den Kursbesuch inklusive Eintritt der begleitenden Eltern beim Babyund Kleinkinderschwimmen.
Kurskosten ab April 2018
Alle Kurse mit 5 Terminen = 125 CHF / Crash-Kurs sowie Kurse mit 6 Terminen = 150 CHF
Familien, die mit mehr als 2 Kindern an unterschiedlichen Kursen teilnehmen, besprechen die Kurskosten mit der
Kursleitung, da ein Rabatt für das 3.Kind möglich ist.
Versicherung
Für alle vom „Bade- und Schwimmplausch“ organisierten Kurse schliessen wir jegliche Haftung für entstandene
Schäden aus. Die Familien haben daher selbst für eine ausreichende Versicherungsdeckung zu sorgen. Das
Benutzen der Therapiebäder erfolgt auf eigene Gefahr. Bei Diebstahl und Verlust von Gegenständen übernehmen
wir keine Haftung.
Für die reguläre Kurszeit im Wasser hat die Schwimmschule „Bade- und Schwimmplausch“ eine
Haftpflichtversicherung bei der Generali Versicherungs AG abgeschlossen.
Stand März 2018 - überarbeitet und neu angepasst 31.03.2018 - www.schwimmplausch.ch - Bade- und Schwimmplausch - Bärbel Züllig

