AGB Workshops
Anmeldung
Die Anmeldung zur Teilnahme an Workshops des ETV-Studios erfolgt über Klick auf den jeweiligen
Buchungsbutton oder vor Ort. Die Anmeldung gilt als vollständig, sobald eine Anmeldebestätigung
per Email versandt wurde und ein Zahlungseingang registriert wird. Die Mindestteilnehmerzahl kann
variieren. Anmeldungen, die in weniger als 72 Stunden vor Beginn des Workshops eingehen, haben
keinen Anspruch auf Gültigkeit.
Dauer und Teilnahmebetrag
Ein Workshop des ETV-Studios dauert wie in der Beschreibung angegeben. Die Bezahlung ist vor
Kursbeginn in bar zu entrichten oder online per PayPal . Absagen einzelner Stunden oder des
Workshops durch den Teilnehmer sind bis 48 Stunden vor Kursbeginn möglich. Danach wird der
Teilnahmebetrag voll fällig.
Stornierung und Absagen
Stornierungen und Absagen sind seitens des ETV-Studios bis zu 24 Stunden vor Kursbeginn möglich.
Innerhalb dieser Zeit werden bereits gezahlte Beträge zurück erstattet. Bei Stornierungen und
Absagen innerhalb von 24 Stunden vor Kursbeginn und nach Kursstart wird der Beitrag trotzdem
fällig, ausgefallene Stunden werden entweder nachgeholt oder es erfolgt eine entsprechend
anteilioge Erstattung. Eine Rückerstattung von bereits geleisteten Beiträgen ist ausgeschlossen.
Ersatzpersonen können jederzeit gemeldet werden.
Ausfall
Sollte die Durchführung einer Kursstunde aufgrund unvorhersehbarer Umstände (Krankheit des
Trainers etc.) nicht möglich sein, so fällt das Training aus. Das ETV-Studio bemüht sich, Ausfälle
schnellstmöglich per Email an alle angemeldeten Teilnehmer bekannt zu geben. Bei Ausfällen seitens
des ETV-Studios erhalten Teilnehmer, die die Anmeldegebühr bereits bezahlt haben, den Betrag zu
100 Prozent zurück.
Haftung
Die Nutzung der Räumlichkeiten und Angebote erfolgt für die Teilnehmer auf eigene Gefahr. Das
ETV-Studio haftet für die ordnungsgemäße Funktion der zur Verfügung gestellten
Einrichtungsgegenstände, sowie im Falle der groben Fahrlässigkeit oder des Vorsatzes für Schäden
der Teilnehmer. Das ETV-Studio haftet jedoch nicht für Gesundheitsschäden, die die Teilnehmer
aufgrund der Teilnahme der angebotenen Kurse erleiden und für selbst verschuldete Unfälle.
Bestehende gesundheitliche Beschwerden sind vom Teilnehmer eigenverantwortlich anzugeben und
entsprechend zu beachten. Für abgegebene Kleidung, Wertgegenstände und Geld wird keinerlei
Haftung übernommen. Ist es dem ETV-Studio aus Gründen, die es nicht zu vertreten hat (z.B. höhere
Gewalt) unmöglich, Leistungen zu erbringen, so hat der Teilnehmer keinerlei Anspruch auf
Schadensersatz oder Rückerstattung.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seite verwiesen wurde. Mündliche Nebenabreden werden nicht getroffen. Änderungen und
Ergänzungen dieser AGB und sämtlicher Verträge bedürfen der Schriftform.
Gerichtsstand für sämtliche Auseinandersetzungen ist Hamburg.
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden so wird dadurch
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Allgemeine Geschäftsbedingungen von ETV-Studio, Bundesstraße 96, 20144 Hamburg
Haftungshinweis
Rechtlicher Hinweis und Pflichtangaben nach Teledienstgesetz (TDG)
Rechtlicher Hinweis zum Urteil des LG Hamburg 312 0 85/98
Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 12. Mai 1998 AZ.: 312 0 85/98 "Haftung für Links"
entschieden, dass durch Veröffentlichung eines Links auf einer Homepage die Inhalte der gelinkten
Seiten mit zu verantworten sind. Das lässt sich nur verhindern, wenn man sich ausdrücklich von den
Inhalten der gelinkten Seiten distanziert. Wir distanzieren uns daher von sämtlichen Inhalten, die sich
hinter den angegebenen Links, den dahinter stehenden Servern, weiterführenden Links,
Gästebüchern und sämtlichen anderen sichtbaren oder unsichtbaren Inhalten verbergen. Sollte eine
Seite auf den betreffenden Servern gegen geltendes Recht verstoßen, so ist uns dies nicht bekannt.
Auf entsprechende Benachrichtigung werden wir selbstverständlich den Link zu dem betreffenden
Server entfernen. Sollte Ihre Homepage gegen Ihren Wunsch in unserer Referenzliste verzeichnet
sein, dann wenden Sie sich bitte an den unten bezeichneten verantwortlichen Redakteur. Wir
werden den Link dann umgehend entfernen.

Daten-Erhebung durch Nutzung von Google-Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google
Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die
im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass

Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlugin herunterladen und installieren.
Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten
wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung "_anonymizeIp()"
verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte
Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

Widerrufsbelehrung für Verbraucher bei Anmeldung über das Internet oder per Post / Telefax / EMail:
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Anmeldung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer
eindeutigen Erklärung (z. B. per Brief, Mail, Fax oder telefonisch) widerrufen. Hierzu können Sie auch
das von uns auf der Internetseite zur Verfügung gestellte Musterformular verwenden. Die Frist
beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Abgabe Ihrer Erklärung, z. B. durch Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an:
Eimsbütteler Turnverband e.V., Bundesstraße 96, 20144 Hamburg
Telefon: 040-401769-42
Telefax: 040-401769-69
E-Mail: studio@etv-hamburg.de
Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, unverzüglich, spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe wie das von Ihnen verwandte Zahlungsmittel; es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung
Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen
soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. Die Frist für den von Ihnen geschuldeten Wertersatz
beginnt für Sie mit der Abgabe Ihrer Widerrufserklärung.
Ende der Widerrufsbelehrung

