AQUAFIT-ABO-RICHTLINIEN
In Hinblick auf eine sichere und harmonische Abozeit mit maximaler Freude und Spaß für alle Beteiligten setzt
WASSERKINDER die Anerkennung und Befolgung der nachfolgenden Richtlinien voraus.
Die Richtlinien gelten für alle Abonnenten eines WASSERKINDER Aquafit-Abos und ihre ggf. erziehungsberechtigten Eltern(teile) sowie eventuelle Begleitpersonen. Wer ein Schnuppertraining absolviert, bevor er ein Abo abschließt, erkennt ebenfalls die Richtlinien an. WASSERKINDER behält sich vor, bei groben Verstößen das Abo und
somit das Nutzungsrecht der Abo-Wasserzeiten zu entziehen. Anspruch auf Kostenerstattung und / oder Termin
ersatz besteht in diesem Fall nicht.

� Beachtung und Einhaltung der Schwimmbad-eigenen Haus- und Baderegeln.
� Besonders heben wir hier hervor:
- Nicht vom Beckenrand ins Wasser springen.
- Die Sprunganlage darf ohne Absprache und Genehmigung einer WASSERKINDER-Aufsichtsperson
nicht benutzt werden.
- Es wird geduscht, bevor man ins Wasser geht.
- Außerhalb des Wassers nicht laufen, springen oder herumtollen.
� Begleitpersonen dürfen die für die Abozeit zur Verfügung stehenden Bahnen und / oder Becken nicht
mitnutzen. Zum Einen aus versicherungstechnischen Gründen, zum Anderen ist die Abozeit ausschließlich
den WASSERKINDERN vorbehalten. Begleitpersonen können jedoch barfuß oder mit Badelatschen
vorhandene Sitzgelegenheiten am Rand für die Wartezeit nutzen.
� Das WASSERKINDER Aquafit-Abo berechtigt die Abonnenten, zu den auf der Website unter
www.wasserkinder.eu ausgewiesenen Terminen und Orten die zugewiesenen Becken und / oder Bahnen zu
nutzen. Ein vorheriges An- oder Abmelden ist nicht zwingend erforderlich.
� Die Nutzung der Abozeit geschieht „auf eigene Gefahr“.
Aboberechtigt sind Jugendliche und Erwachsene, die körperlich und geistig in der Lage sind, nach eigenem Ermessen dem Trainingsprogramm zu folgen. Die Teilnahme erfolgt eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko. Sollten
gesundheitliche oder körperliche Einschränkungen vorliegen, sollte zuvor ein Arzt konsultiert werden.
� Das WASSERKINDER Aquafit-Programm ist fortlaufend, so dass sich auch neue Teilnehmer gut zurechtfinden
und kann sowohl im Flach- als auch im Tiefwasser stattfinden. Je nach Trainer, Teilnehmeranzahl und Kondition
der Anwesenden kann der Stundenverlauf flexibel variieren. Die Übungen dienen der Konditionierung von
Ausdauer, Kraft und Koordination, können aber auch Entspannungs- und meditative Sequenzen beinhalten.
Das Training bedient sich vielseitiger Techniken und mixt je nach Bedarf verschiedene Bereiche, u. a. klassische
Aquagymnastik, Boxing, Tanz, Yoga, Floating, sowohl mit als auch ohne Hilfsmittel.
� Seitens der Abonnenten besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Trainer. Diese können je nach Verfügbarkeit oder Programmangebot wechseln.
� WASSERKINDER hat keinen Einfluss auf spontane Schließungs- oder sonstige Ausfalltermine seitens der Hallenbetreiber. Die Abonnenten werden umgehend nach Kenntnis per E-Mail informiert. Anspruch auf Kosten-
Erstattung und / oder Terminersatz besteht nicht, wenn angekündigte Abo-Termine aus Gründen, auf die
WASSERKINDER keinen Einfluss hat, ausfallen.
� Das Abo ist innerhalb der angegebenen Frist aufzubrauchen, anderenfalls verfallen etwaige, nicht genutzte Einheiten. Die Verbrauchsfristen enthalten bereits einen gewissen Spielraum und werden bei Terminausfall nicht
verlängert.
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� Fotografieren und Filmen ist während der Abozeit aufgrund der Persönlichkeitsrechte aller Anwesenden
nicht gestattet. Ausnahmen nur nach Absprache mit WASSERKINDER und nach schriftlicher Genehmigung
anwesender anderer Abonnenten.
� WASSERKINDER behält sich vor, nach Absprache und schriftlicher Genehmigung der jeweiligen Anwesenden
Photos und / oder Filme für die unternehmenseigene Website, Facebook oder für andere unternehmsdienliche
Werbemaßnahmen zu fertigen. Dies geschieht niemals ohne Ankündigung oder ohne die Einwilligung der
betreffenden Personen!
� Achtung und respektvolles Miteinander innerhalb der Abo-Gemeinschaft werden vorausgesetzt, ungeachtet
des Geschlechts, der Herkunft, des Alters oder der Religion der Teilnehmer. Krawall, Pöbeleien, Diskriminierung,
sexuelle Belästigung und / oder sonstiger grober Unfug werden nicht geduldet und mit sofortigem Abo-Entzug
und Hallenverbot geahndet.
� Um Missbrauch seitens Unbefugter zu vermeiden, sollte auf Verlangen die WASSERKINDER Abo-Karte vor
gezeigt werden können.
� Sorgfalt gegenüber der genutzten Räumlichkeiten (Sauber- und Achtsamkeit).
� WASSERKINDER haftet nicht für durch Abonnenten oder Begleitpersonen verursachte Schäden innerhalb der
genutzten Räumlichkeiten, an festem oder beweglichem Mobiliar, Sportgeräten oder sonstigen Gegenständen.
Hierfür ist der Verursacher haftbar.
� WASSERKINDER haftet nicht für fremdes Eigentum.
� Eventuellen Anweisungen des WASSERKINDER-Personals ist aus Gründen der Ordnung und Sicherheit
unbedingt Folge zu leisten.
„So, das war wichtig und musste gesagt werden...
					
Jetzt viel Spaß im Wasser!“

Kirstin Münstermann
WASSERKINDER
Diepekuhl 40
52070 Aachen
Mobil: 0176-45 74 74 79
E-Mail: info@wasserkinder.eu
Website: www.wasserkinder.eu
Facebook: www.facebook.com/wasserkinder
Instagram: http://www.instagram.com/wasserkinder.eu
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