salvea impuls
Teilnahmebedingungen
Allgemeine Informationen
Die Kurse können ohne ärztliche Verordnung wahrgenommen werden. Für Kurse, die als Präventionskurse
durchgeführt werden, können Sie einen Kostenzuschuss bei
Ihrer Krankenkasse erfragen. Auch ein nachträglicher
Einstieg bei freien Kursplätzen ist möglich, bereits durchgeführte Kurseinheiten werden dann von der Gebühr
abgezogen. Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.
Anmeldung
Sie können Sich persönlich, telefonisch, schriftlich und
auch per E-Mail anmelden. Mit der Aufnahme der Personalien wird die Anmeldung verbindlich und die Kursgebühr
fällig. Des Weiteren erklären Sie hiermit, dass Sie die
Teilnahmebedingungen anerkennen. Eine Anmeldebestätigung von Seiten salvea erfolgt nicht. Teilnehmer,
die aufgrund fehlender Kurskapazitäten keinen Platz
erhalten, werden von uns benachrichtigt. Alle Angaben im
Programmheft sind ohne Gewähr – Änderungen bleiben
vorbehalten.
Kursgebühren
Mit der Anmeldung verpflichten Sie sich auch zur Zahlung
der Kursgebühr. Die Kursgebühr wird per Lastschriftverfahren von Ihrem Konto abgebucht. Erteilen Sie uns
dafür bitte eine Einzugsermächtigung (siehe Anmeldekarte).
Präventionskurse nach §20 SGB V
Die anteilige Rückerstattung über die gesetzliche
Krankenkasse ist möglich. Über die Möglichkeit und Höhe
einer Rückerstattung informieren Sie sich bitte bei Ihrer
Krankenkasse.
Ermäßigung
Für Mitarbeiter gelten gesonderte Preisbedingungen.
Mindestteilnehmerzahl
Sollte die jeweilige Mindestteilnehmerzahl in einem
Kurs nicht erreicht werden, behalten wir uns vor, diesen
Kurs abzusagen. Sie werden dann von uns telefonisch oder
schriftlich informiert.

Rücktrittsregelung
Mit der Anmeldung verpflichten Sie sich zur Zahlung der
Kursgebühr. Sollten Sie vor Kursbeginn vom Kurs zurück
treten, kann die Kursgebühr bis acht Tage vor Kursbeginn
zurückerstattet werden. Später ist eine Erstattung nicht
mehr möglich.
Rückzahlungen
Bei Kursausfall werden die Kursgebühren in voller Höhe
erstattet. Bei Teilausfall eines Kurses erstatten wir, sofern
einzelne Stunden nicht nachgeholt werden können, die
Kursgebühr anteilig. Für Kursstunden, an denen Sie aus
persönlichen Gründen nicht teilnehmen können, ist eine
Rückerstattung nicht möglich.
Unbedenklichkeitsbescheinigung
Vor Aufnahme einer sportlichen Aktivität, insbesondere
nach einer längeren Pause oder bei bekannten Erkrankungen, ist eine ärztliche Untersuchung empfehlenswert.
Für einzelne Kurse ist eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung erforderlich. Einen entsprechenden Hinweis
finden Sie ergänzend zur Kursbeschreibung.
Datenschutz
Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden,
dass Ihre Daten mittels EDV unter Beachtung des Datenschutzgesetzes des Landes NRW in ihrer jeweils gültigen
Fassung verarbeitet und innerhalb der Organisation verwendet werden.
Haftung
Die Teilnahme an den Kursen/ Angeboten erfolgt auf eigene
Gefahr. Wir übernehmen für Schäden, Verluste und Unfälle
keine Haftung.
Für detailierte Information zu den salvea impuls Kursangeboten stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne auch
telefonisch oder persönlich zur Verfügung.

