
Allgemeine Bedingungen der THERME ERDING GmbH (nachfolgend „THERME ERDING“) 

für Schwimmkurse.  

 

I. Anmeldung und Bezahlung  

1. Anmeldungen können unter Verwendung des Formulars „Anmeldung Schwimmkurs“ über die 

Webseite www.therme-erding.de/schwimmkurse (nachfolgend „Online-Anmeldung” genannt) 

erfolgen.  

 

2. Der Teilnehmer erhält nach Eingang der Anmeldung eine Buchungsbestätigung. Anmeldungen 

sind verbindlich. 

 

3. Die gesamte Kursgebühr ist vor Kursbeginn am ersten Kurstag zur gesamten Zahlung fällig 

und ist am Empfang der THERME ERDING zu entrichten.  

 

II. Widerrufsbelehrung  

Unsere Kunden, die Verbraucher sind, haben ein gesetzliches Widerrufsrecht. Verbraucher ist 

jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder 

ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.  

 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, 

der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.  

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (THERME ERDING GmbH, Thermenallee 2, 

85435 Erding, Telefon: 08122 / 550 - 2215, Telefax: 08122 / 550 - 2219, E-Mail: 

schwimmkurse@therme-erding.de)mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 

versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 

informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 

nicht vorgeschrieben ist.  

 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

 

Folgen des Widerrufs  

 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen die wir von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 

ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag 

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen 

ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 

ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 

anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis 

Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, 

welches der frühere Zeitpunkt ist.  

 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, 

an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu 

übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen 

absenden.  

 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen 

Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 

http://www.therme-erding.de/programm/zusatzangebote/schwimmkurse/


Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit 

Ihnen zurückzuführen ist.  

 

Ende der Widerrufsbelehrung  

 

Ausschluss des Widerrufsrechts  

 

Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden Verträgen:  

 

1. Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine 

individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig 

auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,  

 

2. Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen 

Zwecken als zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von 

Speisen und Getränken sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit 

Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder 

Zeitraum vorsieht. Dies gilt jedoch lediglich, soweit es sich bei diesen Verträgen nicht um einen 

Vertrag über Reiseleistungen nach § 651 a BGB handelt.  

 

Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts  

 

Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen auch dann, 

wenn der Unternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht hat und mit der Ausführung der 

Dienstleistung erst begonnen hat, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche 

Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein 

Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert (§ 356 IV S. 1 

BGB).  

 

III. Stornierung durch Kursteilnehmer  

Kursstornierungen können ohne Angabe von Gründen erfolgen. Stornierungen können 

ausschließlich wie folgt erklärt werden:  

a) schriftlich per E-Mail an schwimmkurse@therme-erding.de; per Telefax unter 08122 / 550 

2219 oder per Post an die THERME ERDING GmbH, Thermenallee 2, 85435 Erding unter 

Angabe der Buchungsnummer.  

b) telefonisch unter 08122 / 550 - 2215 unter Angabe des Vor- und Nachnamens und des 

Geburtsdatums des Teilnehmers. Der Teilnehmer erhält eine schriftliche Rückbestätigung der 

Stornierung an seine bei Buchung angegebene E-Mail Adresse (bei Online Anmeldung im Profil 

hinterlegt).  

 

IV. Nichterscheinen des Teilnehmers  

Nimmt der Teilnehmer, egal aus welchem Grund (insbesondere wegen Krankheit oder 

Stornierung nach Kursbeginn), nicht am gebuchten Kurs oder an einzelnen Kurseinheiten teil, 

besteht kein Anspruch des Teilnehmers auf Nachholung oder (anteilige) Erstattung der 

Kursgebühr. Die Regelungen zur Stornierung bleiben unberührt.  

 

V. Kursausfall  

Kurse kommen nicht zustande oder können durch die THERME ERDING abgesagt werden, bei  

 

- Ausfall des/der Kursleiters/in,  

- bei längerfristiger Schließung eines Bads wegen einer technischen Störung,  

- bei Nichterreichung der Mindestteilnehmerzahl. 

 

Die THERME ERDING wird die Teilnehmer bei Kursausfall unverzüglich benachrichtigen. Bereits 



entrichtete Teilnahmegebühren werden bei Kursausfall aus den im vorangegangenen Satz 

genannten Gründen anteilig zurückerstattet.  

 

VI. Ausfall einzelner Kurseinheiten  

Können einzelne Kurseinheiten an den vorgesehenen Kurstagen z. B. wegen Erkrankung des/der 

Kursleiters/in oder aus betrieblichen Gründen (z. B. kurzfristiger Schließung des Bads aus 

technischen Gründen, usw.) nicht stattfinden, werden die ausgefallen Kurseinheiten nachgeholt. 

Eine (anteilige) Zurückerstattung der bereits entrichteten Kursgebühren ist in diesen Fällen 

ausgeschlossen.  

 

VII. Teilnahmevoraussetzungen  

An den Kursen kann jeder teilnehmen, es sei denn, die Kursbeschreibung sieht besondere 

Teilnahmebedingungen vor. Bei Kursen mit Altersangabe muss der Teilnehmer das erforderliche 

Alter bei Beginn des Kurses erreicht haben. Auf Verlangen des/der Kursleiters/in ist das 

Erreichen der Altersgrenze nachzuweisen. Sollte das erforderliche Alter bei Kursbeginn nicht 

erreicht sein, kann der betreffende Teilnehmer nicht an dem Kurs teilnehmen. Die Kursgebühr 

muss in diesem Fall dennoch vollumfänglich bezahlt werden, der Teilnehmer hat keinen 

Anspruch auf Rückerstattung der bereits geleisteten Kursgebühr.  

 

VIII. Datenschutz  

Die im Zusammenhang mit der Kursanmeldung erhobenen Daten werden von der THERME 

ERDING GmbH automatisiert gespeichert, verarbeitet und im Rahmen der Zweckbestimmung 

dieses Vertragsverhältnisses unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 

(siehe www.therme-erding.de/datenschutz) genutzt und können zur Durchführung des 

Vertragsverhältnisses an beauftragte Dritte weitergegeben werden. Unter der E-Mail Adresse 

schwimmkurse@therme-erding.de oder der Telefonnummer 08122 / 550 - 2215 erhalte ich 

jederzeit Auskunft über die bei der THERME ERDING GmbH gespeicherten personenbezogenen 

Daten und kann jederzeit eine Berichtigung, Löschung oder Sperrung verlangen.  

 

IX. Haftung  

1. Die Haftungsbedingungen gelten gemäß der ausgehängten Haus- und Badeordnung der 

THERME ERDING und sind unter www.therme-erding.de/unternehmen/haus-und-

badeordnung einsehbar.  

 

2. Die THERME ERDING und ihre Mitarbeiter haften bei Sachschäden sowie daraus 

resultierenden Vermögensfolgeschäden bis zu einer Versicherungssumme von 10 Mio. €, einfach 

begrenzt je Versicherungsjahr, sofern der Schaden durch die THERME ERDING oder deren 

Mitarbeiter zu vertreten ist. Die THERME ERDING haftet für reine Vermögensschäden nur bei 

vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung des Betreibers, dessen gesetzlichen 

Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.  

 

Die THERME ERDING haftet grundsätzlich nicht für Schäden der Badegäste. Dies gilt nicht für 

eine Haftung wegen Verstoßes gegen eine wesentliche Vertragspflicht und für eine Haftung 

wegen Schäden des Gastes der THERME ERDING aus einer Verletzung von Leben, Körper oder 

Gesundheit sowie ebenfalls nicht für Schäden, die der Gast der THERME ERDING aufgrund 

einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers, dessen gesetzlichen 

Vertretern oder Erfüllungsgehilfen erleidet. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf 

deren Einhaltung der Gast der THERME ERDING regelmäßig vertrauen darf. Als wesentliche 

Vertragspflicht der THERME ERDING zählen insbesondere, aber nicht ausschließlich, die 

Benutzung der Einrichtungen der THERME ERDING, soweit diese nicht aus zwingenden 

betrieblichen Gründen teilweise gesperrt sind sowie die Teilnahme an den angebotenen, im 

Eintrittsgeld beinhalteten Veranstaltungen.  

 

http://www.therme-erding.de/meta-services-rechts/datenschutz/
http://www.therme-erding.de/meta-services-rechts/haus-und-badeordnung/
http://www.therme-erding.de/meta-services-rechts/haus-und-badeordnung/


Die Haftungsbeschränkung gilt auch für die auf den Einstellplätzen der THERME ERDING 

abgestellten Fahrzeuge.  

 

X. Salvatorische Klausel  

Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die gesetzlichen 

Vorschriften.  

 

XI. Geltung der Haus und Badeordnung  

Bei allen Kursangeboten gilt entsprechend die ausgehängte Haus- und Badeordnung der 

THERME ERDING. Diese ist auch abrufbar unter www.therme-erding.de/unternehmen/haus-und-

badeordnung. 

 

XII. Alternative Streitbeilegung 

Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online-

Streitbeilegung bereit: http://ec.europa.eu/consumers/odr  Diese Plattform dient als 

Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder 

Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist. 

Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit. 

 

THERME ERDING GmbH, Schwimmkurse  

Erding, den 07. Mai 2018 

http://www.therme-erding.de/meta-services-rechts/haus-und-badeordnung/
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