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Schulung + Prüfung 

"Baby- und Kleinkindschwimmtrainer/-in" 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich für die o.g. Schulung an. 
 
Schulungstermin: 4./5. sowie 11./12. Mai 2019 (vier Schulungstage) 
 
Schulungsort: JUNO – Zeit in Familie, Erich-Weinert-Str. 145, 10409 Berlin 
 
 

Name    ___________________________________ 

Vorname(n)   ___________________________________ 

Geburtsdatum  ___.___._____ 

Anschrift   ___________________________________ 

Telefon / Mobil ___________________________________ 

eMail   ___________________@______________ 

 
Die nachfolgend aufgeführten Schulungsbedingungen erkenne ich an. 
 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
□ Den Schulungsbeitrag i.H.v. 320,-€* für 4 Unterrichtstage überweise ich unter 

Angabe meines Namens sowie der, in der mit der per Mail übersandten 
Buchungsbestätigung und Rechnung angegebenen Rechnungsnummer binnen 2 
Wochen nach Zugang auf das folgende Konto: 

  
Kontoinhaber:  aquaphine GmbH 
IBAN:   DE82 1009 0000 2613 0250 09 
BIC:   BEVODEBBXXX 
Bank:   Berliner Volksbank 

 
 
Schulungsbedingungen 
 

1. Eine Stornierung muss schriftlich an aquaphine erfolgen (Siehe Ziffer 7 
Widerrufsrecht).  
Erfolgt die Stornierung bis 2 Wochen vor dem Schulungswochenende, so wird 
eine Stornogebühr von 50,-€ erhoben. Erfolgt die Stornierung bis 3 Tage vor 
dem Schulungswochenende, so wird eine Stornogebühr i.H.v. 50% der 
Schulungsgebühr erhoben. Bei Absage binnen 72 Stunden vor oder 
Nichterscheinen (No-Show) zur Schulung ist der Schulungsbeitrag in voller 
Höhe zu bezahlen.  
aquaphine behält sich die Änderungen der ausgeschriebenen Termine, des 
Lehrgangsortes, des Programm- und Zeitablaufes sowie der Referenten vor.  
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Unter Wahrung des Gesamtcharakters und der Qualität der angebotenen 
Leistungen behält sich aquaphine auch die Anpassung von Lehrinhalten vor, 
soweit die Anpassung unter Abwägung der Interessen des 
Schulungsteilnehmers zumutbar ist und hiermit keine wesentlichen 
Änderungen der vereinbarten Leistungsinhalte verbunden sind. 
Diese Änderungen führen auf Seiten des Schulungsteilnehmers weder zu 
einem Rücktritts- noch zu einem Minderungsrecht. Ebenso ist die ersatzlose 
Streichung der Schulung bei zu geringer Teilnehmerzahl oder Krankheit bzw. 
Ausfall der Referenten vorbehalten.  
Sollte seitens aquaphine die Schulung ausfallen und kein Ersatztermin 
benannt werden können, werden bereits gezahlte Schulungsbeiträge 
zurückgezahlt. Es können keine weiteren Entschädigungen geltend gemacht 
werden. 

 
2. Für Verpflegung und Unterkunft ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich. Die 

Bestätigung und Rechnung für die Schulung erhalten die Teilnehmer 
spätestens 2 Wochen vor Schulungsbeginn (bei kurzfristiger Anmeldung kann 
die Frist kürzer sein). 
Die Teilnehmer werden im Falle von absehbaren Schulungsausfall oder 
Schulungsortwechsel so rechtzeitig wie möglich informiert. Dies ist bei der 
Buchung von Unterkünften sowie von Flug- oder Bahntickets zu beachten. 
Vom Schulungsteilnehmer sind bei der Buchung Möglichkeiten einer 
kurzfristigen Kontaktaufnahme (Mobilnummer) anzugeben, unter der er in 
dringenden Fällen (Absagen, Terminänderungen, Schulungsortwechsel etc.) 
erreichbar ist. Sollten diese nicht oder falsch angegeben werden, ist 
aquaphine für daraus entstehende Schäden nicht haftbar. 
 

3. aquaphine übernimmt keinerlei Haftung bei Beschädigung, Unglücksfällen 
jeglicher Art, Verlust, Verspätungen und sonstiger Unregelmäßigkeiten. Eine 
vertragliche oder außervertragliche Schadenersatzpflicht von aquaphine 
besteht nur, sofern der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz seitens 
aquaphine zurückzuführen ist.  
 

4. Abschlusszertifikate werden nach Bestehen der schriftlichen und mündlichen 
Prüfung und sowie der praktischen Lehrprobe und nach Eingang des 
vollständigen Schulungsbeitrages bei aquaphine erstellt und ausgehändigt.  
Die Aushändigung eines umfangreichen Manuals erfolgt zu Beginn der 
Schulung. Dieses darf ohne Genehmigung der Urheber weder 
vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden. aquaphine steht das 
alleinige und ausschließliche Urheberrecht und Nutzungsrecht an den 
Schulungsmaterialien zu.  
Der erfolgreiche Abschluss der Schulung setzt eine mindestens 80%ige 
Anwesenheit in der Präsenzphase sowie das Bestehen aller o.g. Prüfungen 
voraus. Die Entscheidung, ob die Prüfung als bestanden gilt, entscheiden die 
Referenten nach Rahmenvorgaben von aquaphine. Bei nicht erfolgreichem 
Abschluss der Abschlussprüfung bzw. bei nicht ausreichender Anwesenheit, 
behält sich aquaphine vor, das Abschlusszertifikat nicht zu vergeben. Daraus 
resultiert kein Anspruch auf finanzielle Entschädigung. 
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aquaphine übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit oder 
Richtigkeit der ausgehändigten Materialien und vermittelten Informationen,  
versichert aber, diese nach bestem Wissen und Gewissen erstellt zu haben. 
Haftungsansprüche gegen aquaphine, unabhängig ob materieller oder ideeller 
Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der ausgehändigten Materialien 
und vermittelten Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und/oder 
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen. 

 
5. Der Schulungsteilnehmer versichert, dass er gesundheitlich in der Lage ist am 

Training bzw. der praktischen Ausbildung teilzunehmen und wird sich zu 
diesem Zweck ggf. vor Schulungsbeginn ärztlich untersuchen lassen. Der 
Schulungsteilnehmer verpflichtet sich, alle gesundheitlichen Einschränkungen, 
die für die Teilnahme am Training im Rahmen der Schulung relevant sind, 
aquaphine und/oder den Referenten vor Schulungsbeginn mitzuteilen. Bei 
Übungen und körperlichen Aktivitäten sowie Anwendungsdemonstrationen, 
die Schulungsteilnehmer oder Referenten an anderen Schulungsteilnehmern 
vornehmen, handeln Schulungsteilnehmer und Referenten auf eigene Gefahr 
und Risiko. 
 

6. Mit der Anmeldung zur Schulung verpflichtet sich der Schulungsteilnehmer zur 
Einhaltung der Bade- und Benutzungsordnung des Schwimmbades. Diese 
wird an den Schulungsteilnehmer gemeinsam mit der verbindlichen 
Buchungsbestätigungsemail übersandt. Darüber hinaus kann die Bade- und 
Benutzungsordnung auf der Homepage von aquaphine unter 
www.aquaphine.de als PDF-Datei heruntergeladen werden. Verstöße gegen 
Bade- und Verhaltensregeln können zum Ausschluss des 
Schulungsteilnehmers führen. aquaphine und ihre Erfüllungsgehilfen, die die 
Schulungsräume zur Verfügung stellen, behalten sich in den Räumlichkeiten 
am Veranstaltungsort das Hausrecht vor.  
 

7. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von 
Gründen in Schriftform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt 
frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
aquaphine GmbH, J. Krause, Erich-Weinert-Str. 145, 10409 Berlin. 
 

Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung des Vertrages unwirksam sein oder werden oder sollte der 
Vertrag unvollständig sein, so wird der Vertrag im Übrigen davon nicht berührt. 
Änderungen bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht und 
haben keine Wirksamkeit, sofern sie nicht nachweislich individuell erfolgt sind. 

 
    

_______________________    _____________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des Schulungsteilnehmers 


