„RAHMEN DER KURSE“ / ABB‘s von flinx.ch
_ Das Kursangebot von flinx.ch ist auf körperlich gesunde, bzw. medizinisch abgeklärte Personen ausgerichtet. Im Zweifelsfall wird empfohlen,
vor der Kursanmeldung ärztlichen Rat einzuholen oder mit der Kursleiterin telefonisch Rücksprache zu nehmen.
KURSLEITUNG _ Die Kurse werden i.d.R. von Angela Bruderer geleitet, oder durch entsprechende Fachpersonen stellvertretend unterrichtet.
KURS- _ Neuanmeldungen laufen alle über Angela Bruderer, und besuchen als
ANMELDUNG
erstes die Einführungslektion. Alle Anmeldungen sind verbindlich!
_ Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Wir behalten uns vor,
einen Kurs abzusagen, wenn die minimale Teilnehmerzahl von 4 Personen
nicht erreicht wird. Sämtliche bereits bezahlten Beträge werden rückerstattet.
KURS-ABLAUF _ Die Kurse sind fortlaufend. Es gibt über das Jahr verteilt ca. 4-6 Wochen
Ferien oder einen reduzierten Stundenplan gemäss Ankündigung.
_ Pro Lektion werden zehn Teilnehmnde angenommen.
EINSCHREIBEN _ Die KursteilnehmerInnen tragen sich über das Online-Buchungssystem in
FÜR LEKTIONEN
der gewählten Lekion ein (Datum und Zeit). Link siehe auf www.flinx.ch
ABMELDUNG _ Abmeldung bis 24 Stunden vor Lektionsbeginn möglich (bei späterem AbVON LEKTIONEN
melden wird die Lektion verrechnet).
KURS- _ Bei Abmeldungen bis 15 Tage vor Kursbeginn ist 50% des Kursgeldes zu
ABMELDUNG
bezahlen.
_ Ab 14 Tagen vor Kursbeginn ist der vollumfängliche Kursbetrag zu entrichten.
KRANKHEIT / _ Kann ein Kurs krankheits- oder unfallbedingt nicht besucht werden, beUNFALL
steht nach Einreichung eines Attests die Möglichkeit, den Kurs zu verschieben bzw. die Gebühren für einen anderen Kurs gutschreiben zu lassen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Bei unentschuldigtem Fernbleiben ist der ganze Kursbeitrag zu entrichten.
BEZAHLUNG _ Auf der Anmeldebestätigung ist die IBAN-Nr. notiert. Der Kursbetrag ist
vor Kursbeginn zu überweisen, oder Bar zur ersten Lektion mitzubringen.
QUITTUNG _ Die Rechnung gilt auch als Kursquittung und kann der Krankenkasse einKRANKENKASSE
gereicht werden. Die Kostenübernahme ist individuell je nach Kasse!
VERSICHERUNG _ Der persönliche Versicherungsschutz (u.a. Unfall- und KrankenversicheHAFTUNG
rung) ist Sache der Teilnehmenden.
GESUNDHEITS- _ Alle TeilnehmerInnen füllen vor Kursstart den Gesundheitsfragebogen aus
FRAGEBOGEN
und geben ihn der KursleiterIn ab (wird vertraulich behandelt).
SCHWANGER- _ Es wird ein spezieller Kurs für Schwangere angeboten.
SCHAFT
RÜCKBILDUNG

_ Nach der Geburt kann ab ca. der 6. Woche wieder mit dem Training begonnen werden.

Mit der Anmeldung anerkennen Sie den „RAHMEN DER KURSE“ / die AGBs.
Herzlichen Dank!
2016 | angela@flinx.ch | 079 344 31 01 | www.flinx.ch

