
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Teilnahme an Schwimmkursen 

1. Geltung der AGB und Änderung der AGB:  

Diese AGB gelten ab 15. März 2020 und jeweils für den gebuchten Kurs, für alle 

gegenwärtigen Verträge. Allfällige Änderungen der AGB werden an die bei Anmeldung 

bekannt gegebene E-Mail Adresse übermittelt. Erfolgt binnen 14 Tagen kein schriftlicher 

Widerspruch, gelten die neuen AGB als akzeptiert. 

2. Vertragspartner:  

Ein Vertragsabschluss erfolgt zwischen Alexandra John, 1190 Wien, Rudolfinergasse 14, 

UID ATU39695102 (in weiterer Folge als Anbieterin bezeichnet) und einem gesetzlichen 

Vertreter des teilnehmenden Babys/Kindes; das teilnehmende Baby/Kind wird in weiterer 

Folge als Teilnehmer bezeichnet. 

3. Zugang von Erklärungen:  

Der gesetzliche Vertreter jedes Teilnehmers hat bei Kursanmeldung eine E-Mail-Adresse 

bekannt zu geben und der Anbieterin unverzüglich jede Änderung dieser E-Mail- Adresse 

bekannt zu geben. Rechtserhebliche Erklärungen der Anbieterin gelten an die zuletzt 

bekannt gegebene E-Mail-Adresse als zugegangen (§ 12 ECG), sofern der gesetzliche 

Vertreter eine Änderung seiner E-Mail- Adresse nicht nachweislich bekannt gegeben hat. 

4. Leistung:  

Leistungsgegenstand ist die Abhaltung von Baby- und Kleinkinderschwimmkursen. 

Der Kurs hat zwischen 5 und 52 Einheiten. Die Kurse werden mittels geeigneter 

Kursleiterinnen ordnungsgemäß durchgeführt. Eine Kursleiterin kann durch eine andere 

Kursleiterin ersetzt werden. Ein Erfolg (z.B. ein Teilnehmer kann nach einem Kursbesuch 

schwimmen) ist nicht geschuldet. Ebenso kann sich die Uhrzeit des Kurses aus 

organisatorischen Gründen ändern, dies berechtigt nicht zum Rücktritt von der Kursbuchung. 

Sollten Kurstermine ausfallen, werden Ersatztermine genannt oder der aliquote Kursbeitrag 

erstattet (wird von der Anbieterin bekannt gegeben), dies berechtigt nicht zum Rücktritt von 

der Kursbuchung. 

Für die Wasserqualität und Wassertemperatur ist die jeweilige Badeanstalt, nicht der 

Anbieter des Kurses verantwortlich. 

4.1. Voraussetzungen für die Leistungserbringung:  

Besonderheiten (z.B. Frühgeburt, Behinderungen, Erkrankungen) sind vor Anmeldung der 

Anbieterin mitzuteilen. Die Teilnehmer und Begleitpersonen müssen gesund sein. Bei 

fieberhaften Infekten, ansteckenden Krankheiten und Erkrankungen, die mit Durchfall und 

Erbrechen einhergehen, ist eine Kursteilnahme nicht gestattet. Banaler Husten und 

Schnupfen stehen einer Kursteilnahme nicht entgegen. Die Teilnehmer dürfen unmittelbar 

vor Kursbeginn nicht eingecremt werden. Teilnehmer, die noch nicht gänzlich „sauber“ sind, 

müssen an den Beinen und der Hüfte gut abschließende Badehosen tragen. 

Eltern haben die Obsorgepflicht für ihre Kinder. 

Zutritt zur Halle nur in Schwimmkleidung erlaubt. 

Eine Kursteilnahme ist – außer bei den elternfreien Kursen – nur mit einer Begleitperson 

möglich. Elternfreie Kurse finden ohne Begleitperson statt. 

 

 



 

 

5. Kursanmeldung:  

Die Anmeldung muss mittels Online- Anfragemöglichkeit auf der Homepage und darauf 

folgendem Angebot der Anbieterin und Zustimmung des Vertreters des Teilnehmers erfolgen 

(=zahlungspflichtiges Zustandekommen des Vertrages). Die Überweisung der Kursgebühr 

muss innerhalb von 7 Tagen nach der Anmeldung erfolgen. Auch bei Nichtüberweisung der 

Kursgebühr besteht eine aufrechte Kursanmeldung, die zahlungspflichtig ist.  

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind downloadbar. 

Die elektronische Vertragserklärung wird per Mail (Anmeldebestätigung) bestätigt. 

6. Kursgebühr: 

Die Kursgebühren für den jeweiligen Kurs sind dem Mailangebot der Anbieterin zu 

entnehmen. Sie sind immer jeweils inkl. gesetzlicher USt angegeben und für die gesamte 

Kursdauer im Voraus zu bezahlen. Die Kursgebühren beinhalten den Badeintritt für den 

Teilnehmer und einen Erwachsenen pro Teilnehmer (für die Dauer des Kurses und der dazu 

gehörenden Umziehzeit).  

Der Badeintritt kann nicht auf andere Tage oder Uhrzeiten übertragen werden.  

Sollte ein Teilnehmer von mehr als einer Begleitperson begleitet werden, ist für jede weitere 

Begleitperson der an diesem Tag regulär gültige Badeintritt zu entrichten. 

7. Zahlung:  

Die Zahlung hat durch Überweisung auf das Konto, welches mit der Bestätigung der 

Anmeldung bekannt gegeben wird, zu erfolgen. Bei der Überweisung ist die per Mail 

übermittelte Kursnummer anzugeben. 

8. Rücktritt vom Kurs:  

Die Rücktrittsfrist im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) beträgt 14 Werktage 

ab Vertragsabschluss (=Anmeldung zum Kurs). Es reicht, wenn die Rücktrittserklärung 

innerhalb dieser Frist abgesendet wird. Dieses Rücktrittsrecht besteht nicht, wenn der 

Schwimmkurs bereits innerhalb von 7 Tagen ab Vertragsabschluss (=Anmeldung zum Kurs) 

beginnt.  

bei Abmeldung bis 2 Wochen vor Kursbeginn: € 30,- Manipulationsgebühr werden 

einbehalten;  

bei Abmeldung bis 1 Woche vor Kursbeginn: 50 % der gesamten Kursgebühr werden 

einbehalten, bzw. sind zu entrichten;  

bei Abmeldung innerhalb einer Woche vor Kursbeginn oder bei Fernbleiben wird die 

gesamte Kursgebühr einbehalten, bzw. sind zu entrichten 

Nicht in Anspruch genommene Einheiten (der Grund dafür ist unerheblich, einschließlich 

höherer Gewalt) können nicht abgegolten werden. 

Sollte der Restbetrag (nach erfolgter Anzahlung) nicht fristgerecht einlangen, wird der 

Kursplatz storniert. 

Der Kursplatz ist nicht übertragbar. 

Sollte der Kurs – oder Einheiten – vom Anbieter ganz abgesagt werden, wird der 

Kursbeitrag, bzw. der aliquote Teil rückerstattet.  



Ein Trainer- und/oder Kurszeit- und/oder Kursortwechsel oder die Verschiebung von 

Terminen (egal aus welchen Gründen, einschließlich höhere Gewalt) berechtigt nicht zur 

Rückerstattung des Kursbeitrages.  

Möglichkeit der Kursunterbrechung oder des verzögerten Starts bei behördlicher Schließung: 

Sollte ein Kurs, wie im März 2020, durch eine behördliche Schließung des Bades 

unterbrochen werden wird der Kurs mit dem Wiedereröffnen des Bades am selben Kurstag 

und zur selben Kurszeit fortgesetzt, wie er begonnen wurde und alle offenen Kurseinheiten 

nach hinten verschoben. Das betrifft auch Kurse, die wegen einer Schließung nicht wie 

geplant starten können und um die Anzahl der Tage der Schließung nach hinten verschoben 

werden. Dies berechtigt nicht zur Rückerstattung des Kursbeitrages.  

9. Erfüllungsort:  

Erfüllungsort für die gebuchten Leistungen ist das jeweils gebuchte Schwimmbad. Details 

sind der Homepage zu entnehmen. 

10. Verhinderung:  

Wenn ein Teilnehmer unregelmäßig oder wegen Krankheit/Urlaubs oder aus sonstigen 

Gründen, einschließlich höherer Gewalt nicht zum Kurs erscheint, besteht kein Anspruch auf 

die Refundierung der (anteiligen) Kursgebühren.  

12. Haftung:  

Die Teilnahme an Kursen erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung der Teilnehmer und 

deren Begleitpersonen. Die Aufsichtspflicht vor, nach und während der Schwimmkurse 

obliegt stets den Begleitpersonen. Die Schadenersatzpflicht der Anbieterin bei leichter 

Fahrlässigkeit ist - außer bei Personenschäden - ausgeschlossen. Schadenersatz ist für den 

Fall des Leistungsverzugs und der von schwimmbaby – der Anbieterin zu vertretenden 

Unmöglichkeit, soweit diese auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beruht, beschränkt auf € 

10,-. Die Anbieterin haftet nicht für die jeweilige Badeanstalt. 

Der/die KursteilnehmerIn nimmt zur Kenntnis, dass die Teilnahme an diesem Kurs auf 

eigene Gefahr erfolgt und die Veranstalter  - schwimmbaby und das jeweilige Bad – weder 

für Personen-, noch Sachschäden welcher Art immer, insbesondere für Verletzungen, 

Sachbeschädigung oder Diebstähle, sei es vor, während oder nach der Teilnahme an der 

Veranstaltung, bei der Zu- und Abreise haftet. Die Veranstalter empfehlen jedem/r 

TeilnehmerIn, vor Kursbeginn eine ärztliche Untersuchung durchzuführen und haften nicht 

für Verletzungen oder Gesundheitsschäden, die der/die TeilnehmerIn dadurch erleidet, dass 

er/sie körperlich nicht ausreichend in der Lage ist, am Kursprogramm teilzunehmen. 

Für Gegenstände, die in die Kurse mitgenommen werden oder für sonstige unmittelbare 

Schäden und Kosten inklusive Verdienstausfall, entgangenen Gewinn oder Ansprüche 

Dritter, Reisekosten, Folge- und Vermögensschäden jeder Art übernimmt die Anbieterin 

keinerlei Haftung. 

Generell verpflichtet sich der Teilnehmer, den Anweisungen der jeweiligen Kursleitung/-

betreuung und dem Badpersonal Folge zu leisten sowie alles zu unterlassen, was zu einer 

massiven Störung, Gefährdung, Beschädigung oder Verletzung führen kann, widrigenfalls 

der Teilnehmer vom jeweiligen Kurs unverzüglich ausgeschlossen werden kann. In diesem 

Fall ist eine - auch nur anteilige - Refundierung des bereits bezahlten Kursbetrages 

ausgeschlossen bzw. verzichtet der Teilnehmer ausdrücklich auf eine derartige 

Refundierung. 



Für verursachte Verunreinigungen die zu einer Sperre des Beckens führen werden € 150,- in 

Rechnung gestellt. 

 13. Gerichtsstand:  

Das sachlich zuständige Gericht in Wien. 

Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird die Zuständigkeit des sachlich zuständigen 

Gerichts am Sitz von Alexandra John - schwimmbaby vereinbart. 

13.1. Geltendes Recht:  

Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen und 

des UNKaufrechts. 

14. Datenschutz:  

Die Anbieterin verarbeitet alle personenbezogenen Daten gemäß DSG Datenschutz-

Anpassungsgesetz 2018 (BGBl I Nr. 120/2017). 

Personenbezogene Daten werden ausschließlich im Rahmen der Kurseinteilung, 

Organisation und für Ausschreibungen von Folgekursen verwendet. Datenschutzerklärung: 

http://www.schwimmbaby.at/dschvo.htm. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte 

weitergegeben.  

Diese gesamte Internetseite, ihr Design, ihre Programmierung und ihre Inhalte sind 

urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieser Publikation, der gesamten Web-Site, Mailings 

oder anderer Materialien darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung in irgendeiner 

Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt 

oder verbreitet werden. Die verwendeten Texte und Bilder unterliegen dem Urheberschutz. 

Eine wie auch immer gestaltete Nutzung und Verwendung der Inhalte ist ohne Genehmigung 

des Inhabers der Nutzungs- und Verwertungsrechte nicht gestattet. 

Foto- und Videoaufnahmen die im Rahmen unserer Kurse von uns, bzw. einer beauftragten 

Person gemacht werden können ausdrücklich auch von schwimmbaby veröffentlicht werden 

(nicht personalisiert).  

15. Weitere Bestimmungen 

Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam 

oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies nicht die Rechtswirksamkeit oder 

Durchführbarkeit aller anderen Geschäftsbestimmungen.  

Eine Aufrechnung gegen die Ansprüche der Anbieterin mit Gegenforderungen, welcher Art 

auch immer, ist ausgeschlossen. 

 

Folgendes dient der Information unseres Unterwasserfotografen Mag.art. Clemens Lechner, 

clemens.lechner@gmx.at, mit dem Alexandra John in keiner Weise geschäftlich verbunden 

ist: 

Fotoshooting: In den meisten Kursen werden an einem der Kurstermine von den Kindern 

und deren Begleitpersonen professionelle Über– und Unterwasserfotos gemacht. Diese 

werden für alle Kursteilnehmer über einen Link im Internet einsehbar zum Kauf angeboten. 

Sollte ein Kursteilnehmer bzw. deren Begleitpersonen damit nicht einverstanden sein, muss 

der Fotograf zu Beginn des Fotoshootings davon in Kenntnis gesetzt werden. 


