Allgemeine Geschäftsbedingungen Aikido-Bewegungsraum Dresden
gültig für alle Nutzer (Kursleiter, Teilnehmer, Besucher usw.)
1. Haftungsausschluss
Das Betreten und der Aufenthalt im Geschäftsraum geschieht auf eigene Gefahr, eine Haftung durch uns wird
ausgeschlossen. Die Teilnahme an Kursen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen erfolgt auf eigenes Risiko eine
Haftung wird ausgeschlossen. Für mitgebrachte Dinge/ Wertgegenstände etc. wird keine Haftung übernommen.
2. Haftung durch Nutzer
Verursacht ein Besucher/ Teilnehmer einen Schaden in den Geschäftsräumen bzw. an der Trainingseinrichtung, kann
dieser bzw. dessen Erziehungsberechtigte dafür haftbar gemacht werden.
3. Seminar- und Kursleitung, sonstige Organisatoren von Veranstaltungen
Werden Seminare oder Kurse oder sonstige Veranstaltung von anderen bzw. externen Kursleitern oder sonstigen
Organisatoren durchgeführt, so sind diese für die jeweilige Veranstaltung selbst verantwortlich. Werden durch
Seminare oder Kurse oder sonstige Veranstaltung Einnahmen erzielt so sind die jeweiligen Seminar- Kurs- oder
Veranstaltungsleiter für die ordnungsgemäße Versteuerung selbst verantwortlich.
4. Kaution
Für die Überlassung von Räumen für einen Kurs oder ähnliches kann eine Kaution verlangt werden (Höhe nach
Vereinbarung). Diese Kaution wird nach Ende der Veranstaltung, wenn alles in Ordnung war, spätestens nach zwei
Wochen erstattet.
5. Schlüssel
Erhält ein Nutzer für die Räume einen Schlüssel, so ist dieser für den Schlüssel verantwortlich. Verliert der Nutzer den
Schlüssel, so ist dieser verpflichtet, den Schaden (Auswechseln der Schließanlage) zu ersetzen.
6. Gerichtsstand
Für etwaige Streitigkeiten wird als Gerichtsstand Dresden vereinbart.
7. Salvatorische Klausel Sollte eine Klausel unwirksam sein, so behalten alle anderen Klauseln ihre Wirksamkeit.
General terms and conditions of business Aikido-Bewegungsraum-Dresden
valid for all users (instructors, participants, visitors, etc.)
1. Disclaimer of exclusion of liability
Entering and staying in the business-room is at your own risk, a liability by us is excluded. Participation in courses,
lectures and other events takes place at your own risk - a liability is excluded. If you bring things/ valuables with you,
there isn´t a liability.
2. Liability by users
Causes a visitor or participant a damage in the business-room or on the training facility can she/ he or his guardians
be made liable for the damage.
3. Seminar and course management, other organisators and events
If there are seminars, courses or events which are organized from other instructors or other external organisators are
they responsible for the seminar/ course/ event. If other instructors or other external organisators get income they
are self responsible for the correct tax pay.
4. Deposit
For the use of rooms for a course or the like, a deposit be required (amount to be agreed). This deposit will be given
back after the end of the event when everything was in the right order at the latest two weeks after.
5.Key
In case that a user gets a key for the rooms he is responsible for the key. Loses the user the key, so this is bound to
theReplace damage (replacing the locking system).
6. Legal domicile
As venue is Dresden valid in the case of an dispute.
7. “Salvatorische” clause
If a clause is invalid, so all other clauses keep their activeness.

