
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Aquawelt-Limmattal GmbH für 
Aqua-Fitness Kurse 

Dietikon Hallenbad Fondli 
(gültig ab Januar 2015) 

 
 
Anmeldung Die Anmeldung ist verbindlich. 
Kosten Fr. 19.50 pro Lektion, exkl. Badeintritt 

Mit eigenem Gurt 5% Rabatt. 
Zahlbar vor Kursbeginn 

Abmeldung Bei einer Abmeldung später als 14 Tage vor Kursbeginn 
werden 50% des Kursgeldes verrechnet. Bei einer 
Abmeldung nach Kursbeginn oder bei Nichterscheinen ist 
das Kursgeld vollumfänglich zu bezahlen. 

Tenue Badeanzug, Badeslipper oder Aqua Fit Schuhe 
(Rutschgefahr). 

Durchführung/ 
Kompensation 

Die Kurse werden an den ausgeschriebenen Daten 
durchgeführt. Ausgefallene Stunden seitens der 
Kursteilnehmer können nur  während der Kursdauer in 
einem anderen Kurs kompensiert werden (vor- oder 
nachgeholt). 
Regulär angemeldete Kursteilnehmer haben immer 
Vorrang! 
Bei einem Ausfall von mehr als 50% der Lektionen, infolge 
Krankheit oder Unfall, wird beim Vorweisen eines 
Arztzeugnisses bei der nächsten Aqua Fit Kursbuchung 
max. die Hälfte des vergangenen Kurses angerechnet. 
Das Arztzeugnis muss spätestens Ende des Kurses 
eingereicht werden; später kann keine Gutschrift 
mehr gewährt werden. 
Es wird kein Kursgeld zurück bezahlt. 
Können nur einzelne Kursstunden nicht besucht 
werden, besteht kein Anrecht auf Rückerstattung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versicherung Ist Sache der Teilnehmer. 

Die Aquawelt-Limmattal GmbH übernimmt keine Haftung. 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung für die 
Gesundheit. Bei Unsicherheiten nach Absprache mit dem 
Arzt. Bitte fülle den Gesundheitsfragebogen korrekt aus, 
damit wir für optimale Sicherheit im Training sorgen 
können. 

Wiederanmeldung Bitte melde dich bei der Kursleitung auf der Folgeliste für 
das folgende Semester verbindlich an. Teilnehmende aus 
laufenden Kursen haben immer Vorrang. 

Pausieren Bitte melde dich bei der Geschäftsstelle, wenn du pausieren 
willst. Wir nehmen dich gerne auf die Warteliste. Melde dich 
bitte rechtzeitig wieder an, wenn du wieder einsteigen 
willst. 

Ausfall einer 
Lektion 

Für unvorhergesehene Kursausfälle, wie zum Beispiel die 
vorübergehende Schliessung des Hallenbads infolge 
technischer Probleme etc., besteht kein Anspruch auf eine 
Rückvergütung. Du kannst die ausgefallene Lektion in 
einem anderen Kurs des laufenden Semesters nachholen 
oder dir den Betrag auf das nächste Semester gutschreiben 
lassen. 

Qualitop Einige Krankenkassen leisten einen Beitrag an die 
Kurskosten. Auf Wunsch stellt der Kursanbieter Aquawelt-
Limmattal GmbH Ende des Kurses eine entsprechende 
Kursbestätigung aus. Dazu sollten ca ¾ der Kurslektionen 
besucht worden sein. Diese Dienstleistung wird mit einer 
Bearbeitungsgebühr von CHF 5.- direkt durch Aquawelt-
Limmattal GmbH verrechnet. 

Postspesen Wir bitten unsere Kunden den Kursbetrag zu überweisen 
und nicht am Postschalter bar einzuzahlen. 
Bareinzahlungsspesen bei der Post sind teuer und kosten 
zurzeit CHF 2.35. Wir behalten uns vor, dir diese 
Postspesen eventuell im Folgekurs zusätzlich zu belasten. 
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