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Maryam Noheh-Khan 

Beckerhaan 7a 

59581 Warstein 

 

Tel. 0151- 50 75 55 55 

 

Allgemeine Geschäfts- und Teilnahmebedingungen (AGB) für Entspannungs-, Fitness- und 

Ernährungskurse sowie Wellness-Massagen aller Art. 

  

Anmeldung 

Die Anmeldung zu einem meiner Angebote kann schriftlich per Post, auf einem Formular, durch 
email oder über unser Online-Anmeldeformular erfolgen. 

Mündliche Anmeldungen werden nur wirksam, wenn sie durch die Kursleitung schriftlich bestätigt 
werden. Der Vertrag kommt nicht durch die Anmeldung, sondern ausschließlich durch die 
verbindliche Zusage der Kursleitung zustande, die ausschließlich schriftlich (per Post, Fax oder 
e-Mail) erfolgt. Bei der Vergabe von Kursplätzen entscheidet der Eingang der Anmeldung. Es 
besteht kein Rechtsanspruch auf einen Kursplatz. Die Kursleitung ist berechtigt, Anmeldungen 
auch ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 

Besondere Bedingungen für die Anmeldung zu den Angeboten für Kinder 

Neben den allgemeinen Regelungen zur Anmeldung ist hier zu beachten, dass für die Anmeldung 
ausschließlich voll geschäftsfähige Personen zugelassen sind. Dies sind in der Regel die 
Erziehungsberechtigten des Kindes. 

Im Rahmen der Anmeldung sind neben den Daten der Erziehungsberechtigten auch Name und 
Geburtsdatum des Kindes mit anzugeben. Die Anmeldung des Kindes entbindet die 
Erziehungsberechtigten nicht von Ihrer Aufsichtspflicht. 

  

Preise 

Es gelten die im Rahmen und zum Zeitpunkt des Angebotes ausgewiesenen Preise. Alle Preise 
beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 19%. 
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Zahlung 

Die Zahlung des gesamten Kostenbeitrages ist vor Beginn der ersten Kursstunde fällig. Sie kann 
durch Überweisung auf unser Konto erfolgen oder – nach Absprache mit der Kursleitung - vor 
Beginn der ersten Kursstunde in bar erfolgen. Die Kontoverbindung für Ihre Zahlung teilen wir 
Ihnen mit der verbindlichen Anmeldebestätigung mit. Eine Zahlung per ec- oder Kreditkarte ist 
nicht möglich. 

  

Rücktrittskonditionen 

Nach dem Zustandekommen des Vertrages ist ein Rücktritt nur zu folgenden Konditionen 
möglich: Eine Absage der Teilnahme ist bis zu 11 Tage vor Beginn der Veranstaltung kostenfrei 
möglich (Stornierung). Bei einer Absage durch im Zeitraum von 10 Tagen bis zu 5 Tagen vor 
Beginn der Veranstaltung ist die Kursgebühr zur Hälfte fällig, danach in voller Höhe.  

  

Absage des Kurses durch M 3 mary macht mobil Maryam Noheh-Khan 

Die Kursleitung ist berechtigt, den Kurs bis zu drei Tage vor seinem Beginn abzusagen, wenn die 
Mindestteilnehmerzahl von fünf Personen für den Kurs nicht erreicht wurde. Für diesen Fall 
werden bereits gezahlte Kursgebühren zurückerstattet. Wir sind dennoch bestrebt, Ihnen den 
Wunsch nach Teilnahme an einem Kurs zu ermöglichen und bieten Ihnen dazu ggf. auch 
Ersatztermine an. Bei einer Absage aus Gründen, die die Kursleitung zu vertreten hat (z.B. akute 
Erkrankung, Notfall) ist eine Absage auch kurzfristig möglich. Für diesen Fall bemühen wir uns, 
Ihnen einen Ersatztermin zu benennen, um Ihnen die spätere Teilnahme zu ermöglichen. M3 mary 
macht mobil Maryam Noheh-Khan ist ferner berechtigt, den Kurs durch eine andere Kursleitung 
aus- oder weiterführen zu lassen. Kann der Kurs oder die Kursstunde gar nicht stattfinden und 
ist auch kein Ersatztermin möglich, erstatten wir die dafür entrichtete Kursgebühr zurück. In 
Fällen von höherer Gewalt (Streik, Notstand, Unruhen, usw.) ist die Kursleitung berechtigt, den 
Kurs oder einzelne Teile davon auch ohne Ersatztermin und Rückgewährung der Kursgebühr 
ausfallen zu lassen. 

In allen Fällen ergeben sich keine Ersatzansprüche über den Betrag der gezahlten Kursgebühren 
hinaus. 

  

Datenschutz 

Durch die Anmeldung zu einem Kurs erklärt der Teilnehmer/ die Teilnehmerin (bzw. die 
Erziehungsberechtigten bei Kinderkursen) ihre Einwilligung in die Erfassung, Speicherung und 
Verarbeitung ihrer Daten im Rahmen der elektronischen Datenverarbeitung. Die Daten werden 
ausschließlich zur Abwicklung des jeweiligen Kurses und zu geschäftlichen Zwecken von M3 mary 
macht mobil Maryam Noheh-Khan verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Regelungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes finden dabei Beachtung. 
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Kursteilnahme, Verhalten im Kurs, Rechte der Kursleitung 

Die Angebote und Veranstaltungen von M3 mary macht mobil Maryam Noheh-Khan stellen keine 
medizinische Behandlung dar. Sie sind weder geeignet, noch gedacht, um den Arztbesuch zu 
ersetzen oder schwerste psychische Störungen auf zu arbeiten. Die Teilnahme an den Kursen 
erfolgt freiwillig und eigenverantwortlich. M3 mary macht mobil Maryam Noheh-Khan haftet 
nicht für Schäden an Eigentum, körperlicher und seelischer Gesundheit, die vor, während und 
nach der Teilnahme an Veranstaltungen oder bei der Hin- und Abreise entstehen. Jeder 
Teilnehmer trägt die Verantwortung für sich und seine Handlungen innerhalb und außerhalb der 
Veranstaltungen selbst. 

Die von der Kursleitung bekannt gegebenen Kurstermine sind verbindlich, sie können durch 
Beschluss aller Teilnehmenden und der Kursleitung verändert werden. Ein Recht auf Veränderung 
der Kurstermine entsteht dadurch nicht. 

Wir erwarten von allen Teilnehmenden, dass sie die Gebote des Anstandes und der Moral nicht 
überschreiten. Dies gilt selbstverständlich nicht nur gegenüber der Kursleitung, sondern 
gegenüber allen Teilnehmenden. Unerwünschte Annäherungen und jede Form (sexueller oder 
sonstiger) Belästigung führen zum sofortigen Kursausschluss und zur Strafanzeige. Die 
Kursleitung hat daneben jederzeit die Berechtigung, Teilnehmende vom Kursgeschehen 
auszuschließen, wenn diese ein nicht tolerierbares Verhalten zeigen, strafbare Handlungen 
planen, androhen oder verüben oder die Ordnung und den Ablauf des Kurses stören. Für den Fall 
des Ausschlusses von Kursterminen oder dem weiteren Kursablauf bestehen keinerlei 
Ersatzansprüche des/ der Teilnehmenden. Die Regelungen zum Ausschluss aus der laufenden 
Kursstunde gelten für Kinderkurse nur insoweit, als unverzüglich die Erziehungsberechtigten zu 
verständigen sind. Kinder dürfen lediglich in die Obhut eines Erziehungsberechtigten entlassen 
werden, sofern dieser nicht darauf verzichtet hat. 

  

Stillschweigen 

Über alle vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien sowie die Inhalte aller sich hieraus 
ergebenen Leistungen wird Stillschweigen vereinbart. 

 

Haftung 

Grundsätzlich ist jeder Kursteilnehmer/ jede Kursteilnehmerin für sich selbst verantwortlich 
und achtet insbesondere auf seine mitgebrachten Wertgegenstände. 

M3 mary macht mobil Maryam Noheh-Khan haftet im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bei 
Unfällen der Teilnehmenden nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, soweit diese durch 
Maryam Noheh-Khan zu vertreten sind. Für sonstige Eigentums- und Gesundheitsschäden wird 
keine Haftung übernommen. Die Haftung für entgangenen Gewinn wird ausgeschlossen. 

Es wird nicht der Eintritt eines bestimmten Erfolges, sondern nur die Erbringung der 
Dienstleistung geschuldet. Auftragsgemäß erbrachte Dienstleistungen berechtigen nicht zum 



AGB mary-macht-mobil  
Seite 4 von 4 

Schadenersatz. Der Ersatz von Schäden wird im übrigen auf die Höhe der nachweislich gezahlten 
Kursgebühr begrenzt. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

  

Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Veranstalter 

Wir sind bemüht, auftretende Konflikte im Konsens mit unseren Kundinnen und Kunden zu lösen. 
Unsere Arbeit ist auf Kooperation, nicht auf Konfrontation, ausgelegt. 

Sollte wider Erwarten dennoch eine gerichtliche Klärung erforderlich sein, gilt Warstein als 
Gerichtsstand vereinbart. Es gilt ausschließlich Deutsches Recht. 

Salvatorische Klausel 

Sollten Bestimmungen dieser ABG`s unwirksam sein oder werden oder sollten sich in diesem 
Lücken herausstellen, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Anstelle der wirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücken soll eine 
angemessene Regelung treten, die soweit nur möglich dem am nächsten kommt, was die 
Vertragsparteien nach dem Sinn und Zweck dieser Geschäftsbedingungen vermutlich gewollt 
hätten. 

 

Veranstalter der Kursangebote ist  

M3 mary macht mobil 

Maryam Noheh-Khan 

Stand der AGB: 01.01.2011 

 


