
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Studios n - fit 

Es ist mein Ziel, alle Nutzer meiner Angebote bei ihren Vorhaben, Vitalität und Wohl-
befinden zu erhalten bzw. zu verbessern, optimal zu unterstützen. Gleichzeitig möchte 
ich Wartezeiten für Interessierte minimieren. Es gelten die folgenden Geschäftsbedin-
gungen, die du mit deiner rechtsgültigen Kursbuchung akzeptierst: 

 
1 Angebote und Nutzungsdauer 
1.1 Gruppenangebote 

 
Die Gruppenangebote beziehen sich auf die einmalige Teilnahme pro Woche an einem gebuchten Kursangebot inner-
halb eines definierten Kursblockes. Die Kursangebote und -zeiten sind innerhalb eines Kursblockes fix. Ein Kursblock 
beinhaltet in der Regel 12 aufeinanderfolgende Kurswochen. 

Das Nachholen von verpassten Kursstunden ist innerhalb des gebuchten Kursblockes möglich, wird extra vereinbart 
und richtet sich nach dem Nutzungsanspruch des gebuchten Angebots. Eine verpasste Kursstunde kann auch in der-
selben Kurswoche und auch in jedem anderen Kurs, ggf. in einem n-fit Onlinekurs live oder mittels Streaming, jedoch 
spätestens in der letzten Kurswoche des Blockes, nachgeholt werden. Es besteht kein Anspruch auf das Nachholen 
einer verpassten Kurseinheit außerhalb des gebuchten Kursblockes. Im Ausnahmefall (z.B. bei nachgewiesener 
Erkrankung), kann eine gesonderte Regelung vereinbart werden.  

Sollten In- oder Outdoor-Präsenzkurse aufgrund von Umständen, die üblicherweise unter den Begriff „höhere Gewalt“ 
fallen, nicht stattfinden können, werden diese als Onlinekurse durch- bzw. fortgeführt. (Unter „höhere Gewalt“ könnte 
z.B. fallen: Sturm, Regen, Hagel, Epidemien und ähnliche Ereignisse, die eine Gefährdung für die Gesundheit darstellen 
sowie behördliche Entscheidungen, soweit der Grund der behördlichen Entscheidung nicht dem Verantwortungsbereich 
des Studios n-fit zuzuordnen ist). Die Durch- bzw. Fortführung der Präsenz-Kurse als Onlinekurse aufgrund einer der 
vorher genannten Ereignisse stellt grundsätzlich keine Leistungsstörung dar. Es besteht diesbezüglich kein Rückvergü-
tungsanspruch. 

Buchungsoptionen: 
 

• Einzelstunde:  - einmalige Teilnahme am Kursangebot 

• 5er-Abo  - 5x Teilnahme am Kursangebot innerhalb von 6 aufeinanderfolgenden Kurswochen im Kurs- 
                                  block (Ausnahme: fest definierte Zeiträume, bspw. Onlineangebote)  

• 10er Karte  - 1x wöchentliche Teilnahme am gewählten Kursangebot in 12 aufeinanderfolgenden Kurswo- 
                                  chen des Kursblocks 

• Präventionskurs - „Krankenkassenkurs“ mit Rückerstattung der Kursgebühren durch die Krankenkasse oder 
                                   mit dem AOK-Gutschein 
                     - 10x Teilnahme am Kursangebot innerhalb von 10 aufeinanderfolgenden Kurswochen im  
                                 Kursblock 
                                - max. 2 Nachholen verpasster Kursstunden innerhalb des Kursblockes 
                          - gebührenfreie Teilnahmebescheinigung papierlos per Mail zur Weiterleitung an die Kranken- 
                                  Kasse 
              

Alle Buchungen gelten entsprechend der definierten Nutzungsdauer. Sie enden automatisch und bedürfen keiner Kün-
digung.  
 
1.2 Individualangebote 

 

• Einzelunterricht - 1:1 Betreuung entsprechend individueller Zielstellung 
                                - Yoga 
                                - Bewegungs- und Entspannungscoaching zum Ausgleich einseitiger Haltungen und Belast- 

                                         ungen in Alltag und Sport / keine medizinische oder therapeutische Maßnahme 
                                       - kostenfreies Beratungsgespräch vor Buchung 
                                 
                      
2 Kursgebühren 

 
Die aktuellen Preise können im Studio n-fit erfragt werden. Sie sind ebenfalls auf der Internetseite des Studios veröf-
fentlicht. 

Die Bezahlung der Teilnahmegebühr erfolgt vor Kursbeginn auf Rechnung in bar oder per Überweisung. 

Bei Nichtteilnahme erfolgt keine Rückerstattung der Kursgebühren. 

 

  



 

Kostenübernahme der Krankenkassen 
 

Die im Studio angebotenen Präventionskurse entsprechen hohen Qualitätsstandards und sind von den gesetzlichen 
Krankenkassen geprüft und zertifiziert. Sie dienen der Gesundheitsvorsorge und sind personen- und kursbezogen und 
nicht übertragbar. 

Jede Krankenkasse hat eigene Regularien zur Bezuschussung bzw. Erstattung von Kursen. Diese gilt es vor Kursbe-
ginn bei der eigenen Krankenkasse oder hier im Studio zu erfragen. Allgemeingültig ist die Notwendigkeit der Teilnahme 
an mindesten 80% der Kursstunden für eine Kostenübernahme. 

Werden bei der Nutzung des Präventionsangebotes mittels AOK Gutschein nicht die erforderlichen 80% der Kursteil-
nahmen wahrgenommen, kann der Gutschein nicht abgerechnet werden. In diesem Fall muss der Kursteilnehmer die 
besuchten Kurse nachträglich selbst bezahlen. 

Die Teilnahmebescheinigung zur Vorlage bei der Krankenkasse (für eine Rückerstattung der Kursgebühren) wird ge-
bührenfrei und papierlos mit Beendigung des Kurses an die hinterlegte E-Mail-Adresse versendet. Im Ausnahmefall 
kann die Teilnahmebescheinigung auch im Studio ausgedruckt werden. 

 

3 Eingangsfragebogen/ Haftungsausschluss/ Datenschutz 
 

Fülle bitte vor Kursbeginn gewissenhaft den Eingangsfragebogen zur Abschätzung des gesundheitlichen Risikos aus. 
Dieser ist notwendig, um einen Eindruck von deiner individuellen Belastbarkeit sowie deinen sportlichen Vorerfahrungen 
zu erhalten und dir ein auf deine Bedürfnisse angepasstes Kurskonzept anbieten zu können.  

Alle Angaben unterliegen der Schweigepflicht und den geltenden Datenschutzbestimmungen. Die Hinweise zur Umset-
zung der aktuell gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen findest du im Studio n-fit und auf der Internetseite des 
Studios. 

Sämtliche Kurse in den Bereichen Bewegung und Entspannung setzen einen guten Gesundheitszustand voraus. Auch 
wenn im Falle bestimmter Erkrankungen Präventionsprogramme sinnvoll sind, ist eine vorherige medizinische Abklä-
rung ratsam, ggf. auch notwendig, um mögliche Zwischenfälle auszuschließen. Solltest du also Beschwerden haben, 
z.B. Rückenschmerzen, Herz-Kreislauf-Probleme, psychische Erkrankungen, andere ungeklärte Symptome oder über 
den Schweregrad der Erkrankung unsicher sein, sprich bitte vor der Kursanmeldung mit deinem Haus- oder Facharzt. 

Jegliche Teilnahme an einem n-fit Angebot erfolgt auf eigene Verantwortung. Eine Haftung für Zwischenfälle bei der 
Umsetzung der Programme sowie von Empfehlungen wird nicht übernommen. 

Bei wiederholter Teilnahme an Kursprogrammen des Studios, ist vor Beginn eines neuen Kurses der Eingangsfragebo-
gen auf Aktualität zu prüfen und ggf. zu korrigieren und datiert zu unterzeichnen. 

 

4 Sonstiges 
 

Das Betreten der Kursräume ist ausschließlich mit sauberen Sportschuhen, ggf. mit Strümpfen oder barfuß 
gestattet. 

Eine Kursteilnahme nach vorherigem Alkoholgenuss bzw. Drogenkonsum ist strikt untersagt. 

Das Befahren des Tunneldurchgangs und das Parken im Innenhof erfolgen auf eigene Verantwortung. Das Abstellen 
der Fahrräder ist nicht im Hausflur, aber im Innenhof gestattet. Das Studio n-fit übernimmt keine Haftung.  

Für mitgebrachte Garderobe und Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen. Die Ablage von Taschen und 
Garderobe im Kursraum ist nicht erwünscht.  

Die bisherigen AGB des Studios verlieren per 01.09.2022 nach Veröffentlichung dieser Bestimmungen ihre Gültigkeit. 
 

Corinna Dittrich (Inhaberin Studio n-fit)                                                                                 Zschopau, 01.09.2022              


