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Diese Allgemeinen Gesch ftsbedingungen (AGB) gelten f r alle Vertr ge zwischen der Julian Kramar Krav Maga GmbH (nachfolgend: Julian Kramar genannt)
und Kursteilnehmern von Julian Kramar, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde. Kursteilnehmer sind Personen, die einen Mitgliedsvertrag mit Julian
Kramar abgeschlossen, die eine 10er Karten erworben oder ein Seminar oder einen Lehrgang bei Julian Kramar gebucht haben.
2. R
P
K
Die Kursteilnehmer sind berechtigt, an dem von der Julian Kramar Krav Maga GmbH angebotenen Krav Maga Training teilzunehmen und hierzu die bereitgestellten
Trainingsr ume w hrend der Trainingszeiten zu benutzen.
Die Kursteilnehmer k nnen die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nicht auf Dritte bertragen.
Durch die Teilnahme am Kurs oder der Erreichung einer Graduierung erwerben Kursteilnehmer nicht das Recht, das Erlernte in selbstst ndiger Weise zu unterrichten.
Die Kursteilnehmer verpflichten sich, s mtliche Trainingsr ume, Einrichtungen sowie zur Verf gung gestellte Trainingsutensilien pfleglich zu behandeln und etwaige Sch den unverz glich anzuzeigen. Die Kursteilnehmer verpflichten sich, bei der Aus bung der Trainingstechniken stets die erforderliche Sorgfalt walten zu
lassen und den Anweisungen der Instructor (Trainer) stets Folge zu leisten.
Die Kursteilnehmer verpflichten sich, jede Ver nderung ihrer pers nlichen Daten (z.B. Anschriften nderung, Änderung der Bankverbindung usw.) Julian Kramar
unverz glich mitzuteilen.
3. V a
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3.1. G
Die Kursteilnehmer, bzw. deren gesetzliche Vertreter, versichern, sportgesund und uneingeschr nkt sporttauglich zu sein. Im Zweifelsfall haben Kursteilnehmer
vor der Aufnahme des Trainings einen Arzt zu konsultieren. Julian Kramar kann die Vorlage eines rztlichen Attests verlangen. Stellen sich gesundheitliche Einschr nkungen w hrend der Vertragslaufzeit ein, sind sie von dem Kursteilnehmer oder der Kursteilnehmerin unverz glich mitzuteilen. Jedes Unwohlsein, Schmerzen, Verletzungen, Schwindel, Krankheitsgef hle, Durst bzw. berhitzung w hrend des Trainings sind unaufgefordert anzuzeigen.
3.2. P
F
Julian Kramar unterrichtet Krav Maga Techniken und Vorgehensweisen, die zur Selbstverteidigung bestimmt sind. Mit Unterzeichnung des Mitgliedschaftsvertrags
best tigen Kursteilnehmer, ein einwandfreies polizeiliches F hrungszeugnis zu haben. Julian Kramar beh lt sich das Recht vor, die Vorlage des polizeilichen
F hrungszeugnisses zu verlangen.
4. K
4.1. K
Die aktuellen Kurstermine werden auf der Homepage von Julian Kramar unter www.julian-kramar.de bekanntgegeben. Julian Kramar beh lt sich vor, die bei
Vertragsabschluss angegebenen Trainingszeiten mit einer angemessenen Vorank ndigung zu ndern.
4.2. K
Julian Kramar bietet Kurse an den Standorten Hannover und Hildesheim an. Die Mitgliedschaft bei Julian Kramar berechtigt w hrend der Vertragslaufzeit zur
Teilnahme an den Kursen in Hildesheim und Hannover.
4.3. T a
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An den gesetzlichen Feiertagen sowie in dem Zeitraum vom 22.12. bis zum 06.01. eines jeden Jahres findet kein Training statt.
4.4. A a
K
Julian Kramar ist berechtigt, Kurse aus bestimmten Gr nden vor Beginn abzusagen. Gr nde f r die Absage der Kurse k nnen vorliegen, wenn die Kurse keine
ausreichende Teilnehmerzahl erreichen oder der Instructor (Trainer) arbeitsunf hig erkrankt. Die Erstattung der Kursgeb hren erfolgt innerhalb von 10 Tagen nach
Kursabsage. Weitergehende Anspr che auf Schadensersatz aufgrund der Absage des Kurses bestehen nicht.
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Vertragsbeginn ist das auf dem Anmeldeformular zur Mitgliedschaft bei Julian Kramar Krav Maga GmbH eingetragene Datum. Der Vertrag verl ngert sich automatisch
bei einer Erstlaufzeit von 6 Monaten um jeweils 6 Monate
bei einer Erstlaufzeit von 12 Monaten um jeweils 12 Monate,
bei einer Erstlaufzeit von 24 Monaten um jeweils 12 Monate,
sofern er nicht mit einer Frist von einem Monat vor Ablauf des Vertrages in Textform gek ndigt wird.
Das Recht zur au erordentlichen, fristlosen K ndigung aus wichtigem Grund bleibt unber hrt. So berechtigen z.B. extremistisches Verhalten der Kursteilnehmer
(Krav Maga ist j dischen bzw. israelischen Ursprungs. Antisemitische Ansichten sowie Ansichten, die die Existenzberechtigung des Staates Israel in Frage stellen,
sind daher nicht akzeptabel) oder durch Kursteilnehmer begangene Straftaten gegen die k rperliche Unversehrtheit Julian Kramar zur fristlosen K ndigung der
Mitgliedschaft. Dem Kursteilnehmer oder der Kursteilnehmerin steht insbesondere dann ein au erordentliches K ndigungsrecht zu, wenn er oder sie eine rztliche
Bescheinigung vorlegt, wonach eine nach Vertragsschluss aufgetretene Krankheit oder Verletzung die Teilnahme am Krav Maga Training dauerhaft verbietet oder
unm glich macht.
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Im Falle des R cktritts von einem Seminar/Lehrgang bis 7 Tage vor Beginn des Seminars/Lehrgangs sind 40 % der Seminar-/Lehrgangsgeb hren zur Zahlung
f llig. Erfolgt der R cktritt zu einem sp teren Zeitpunkt, sind die vereinbarten Seminar-/Lehrgangsgeb hren in voller H he zu zahlen. Weist der Kursteilnehmer
nach, dass ein geringerer oder kein Schaden entstanden ist, schuldet das Mitglied lediglich den nachgewiesenen Betrag.
7. M
Bei Abschluss eines Mitgliedschaftsvertrages bei Julian Kramar wird eine Aufnahmegeb hr in H he von 49,90 f llig. Diese wird mit dem ersten Mitgliedsbeitrag
erhoben.
Die auf dem Anmeldeformular zur Mitgliedschaft bei Julian Kramar Krav Maga GmbH vereinbarten monatlichen Kursbeitr ge sind jeweils im Voraus zum 01. des
jeweiligen Monats zur Zahlung f llig. Die Kursbeitr ge werden per Lastschrift vom Konto des Kursteilnehmers eingezogen. Der Kursteilnehmer wird Julian Kramar
hierzu ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen.
Sind Kursteilnehmer f r zwei aufeinander folgende Monate mit der Zahlung der Monatsbeitr ge in Verzug oder in einem Zeitraum, der sich ber mehr als zwei
Termine erstreckt, mit der Zahlung der Monatsbetr ge in H he eines Betrages in Verzug, der die Monatsbeitr ge f r zwei Monate erreicht, werden sie bis zur
Zahlung der ausstehenden Beitr ge nicht f r die Teilnahme am Kurs zugelassen. Ein Anspruch auf Verringerung der Kursbeitr ge aufgrund vers umter Kurstermine
besteht nicht.
8. Ha
Julian Kramer schlie t mit den im Folgenden dargestellten Ausnahmen jegliche Haftung f r Sch den der Kursteilnehmer aus. Dies gilt insbesondere f r den Verlust
von Wertgegenst nden. Von diesem Haftungsausschluss ausgenommen sind sowohl die Haftung f r Sch den aus der Verletzung des Lebens, des K rpers oder
der Gesundheit, wenn diese Sch den auf einer vors tzlichen oder fahrl ssigen Pflichtverletzung seitens Julian Kramar oder einer vors tzlichen oder fahrl ssigen
Pflichtverletzung seiner gesetzlichen Vertreter und Erf llungsgehilfen beruhen, als auch die Haftung f r sonstige Sch den, wenn diese auf einer vors tzlichen oder
grob fahrl ssigen Pflichtverletzung seitens Julian Kramar oder einer vors tzlichen oder grob fahrl ssigen Pflichtverletzung seiner gesetzlichen Vertreter und Erf llungsgehilfen beruhen. Ausgenommen von diesem Haftungsausschluss ist ferner eine Haftung f r fahrl ssig verursachte Sch den, die auf der Verletzung einer
Pflicht beruhen, die f r die ordnungsgem e Erf llung des Vertrages wesentlich ist und auf deren Erf llung die Kursteilnehmer regelm ig vertrauen d rfen. In
diesem Fall ist die Haftung von Julian Kramar der H he nach auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden beschr nkt.
9. H
Der Abschluss einer Unfallversicherung liegt im Ermessen des Kursteilnehmers. Der Abschluss einer solchen Versicherung wird dem Kursteilnehmer jedoch angeraten, da er sich zu einer Kontaktsportdisziplin anmeldet, bei der Verletzungen nicht g nzlich ausgeschlossen werden k nnen.
Der Kursteilnehmer wird darauf hingewiesen, dass die missbr uchliche Anwendung der erlernten Techniken strafbar sein kann. Er hat selbst daf r Sorge zu tragen,
sich stets im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu bewegen. Dies gilt insbesondere bei der Aus bung des Notwehrrechts ( 32 StGB).
10. S
Erg nzungen, Ab nderungen oder Nebenabreden zu diesem Vertrag bed rfen der Schriftform. Gleiches gilt f r die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ung ltig oder undurchf hrbar sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im brigen nicht
ber hrt.
Julian Kramar ist jederzeit zur Änderung dieser Allgemeinen Gesch ftsbedingungen mit Wirkung f r die Zukunft berechtigt. Änderungen werden wirksam, wenn
Julian Kramar den Kursteilnehmer auf die Änderung hinweist oder ihm die ge nderte Fassung zur Verf gung stellt und der Kursteilnehmer nicht innerhalb einer
Frist von drei Wochen widerspricht.

