Aqua-Cycling – Teilnahmebedingungen

Anmeldung
Für das Aqua-Cycling muss sich vorab angemeldet werden da die Plätze begrenzt sind. Dies gilt auch für die
Schnupperstunde welche einmalig gebucht werden kann. Es fällt dann nur der jeweilige Bad-Eintritt an. Bei
unvorhersehbaren Ereignissen erlauben wir uns Kurse kurzfristig abzusagen.
Die Anmeldung erfolgt online über den Kursmanager. Teilnehmer eines laufenden Kurses haben das
Vorrecht bei der Buchung eines Folgekurses.

Dauer/Termine
Aqua-Cycling ist ein geschlossenes Kurssystem mit 10 Einheiten. Der Beginn der Kurse wird rechtzeitig auf
unserer Homepage bekannt gegeben. Maximal können 10 Teilnehmer pro Kurs teilnehmen, ist ein Kurs
nicht komplett belegt, kann nachträglich eingestiegen werden. Es können auch 2 oder mehrere Kurse
gebucht werden.
Fällt ein Kurstag auf einen Feiertag, so findet an diesem Tag kein Kurs statt und der Kurs verlängert sich um
1 Woche.

Nachholtermine
Es kann maximal 1 versäumter Termin nachgeholt werden. Das Nachholen kann nur nach frühzeitiger
Absage durch den Teilnehmer, vorbehaltlich der Verfügbarkeit eines freien Platzes, gewährleistet werden.
Die Absage muss mind. 24 Stunden vor Kursbeginn entweder schriftlich (per Email) oder telefonisch
erfolgen. Eine Auszahlung, Verrechnung oder Gutschrift von nicht wahrgenommenen Terminen ist
ausgeschlossen.
Nach Rücksprache kann auch eine Ersatzperson geschickt werden.

Schnupperstunde
Einmalig kann jeder an einer Schnupperstunde teilnehmen (vorbehaltlich der Verfügbarkeit eines freien
Platzes). Eine Schnupperstunde kostet 17,00 Euro. Anmeldung erfolgt über die Kasse Tel.: 02641 911760
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Zahlung
Der Kurs kostet 149,00 Euro. Hier enthalten sind der Eintritt in das Bad und der Kurs mit 10 Einheiten (1 x
Woche). Die Rechnung ist vorab zu überweisen oder wird an der Kasse in bar oder per EC-Karte/Kreditkarte
fällig.
Der Kursplatz gilt erst nach Zahlungseingang als gebucht und man erhält eine Teilnahmebescheinigung
sowie eine Terminkarte. Die Terminkarte ist immer mitzubringen, diese berechtigt den Einlass in die
Therme.
Bei nicht erfolgter Zahlung verfällt die Anmeldung und der Platz wird anderweitig vergeben. Sollte sich
nach Anmeldung das Interesse an der Teilnahme eines Kurses ändern, bitten wir frühzeitig um
entsprechende Info.
Kursbeginn
Treffpunkt ist 30 min vor Kursbeginn am Süßwasserbecken (nicht an der Kasse), damit der Kurs rechtzeitig
beginnen kann. Bei Verspätung kann nicht mehr eingestiegen werden und der Kurs gilt als verfallen.
Mitbringen
Mitzubringen ist normale Badekleidung, wer mag auch ein Getränk in einer bruchfesten Flasche. Weiterhin
werden Aqua-Schuhe benötigt, diese können an der Kasse erworben werden.
Sonstiges
Vor dem Kursbeginn ist von jedem Kursteilnehmer ein Fragebogen bzgl. seiner Gesundheit und
persönlicher Fitness auszufüllen. Im Zweifel sollte jeder Teilnehmer selbstständig mit seinem Hausarzt
Kontakt aufnehmen.
Einige Kurse finden außerhalb der Öffnungszeiten statt. D.h. nach dem Kurs besteht keine Möglichkeit
mehr sich in den Ahr-Thermen aufzuhalten. Es können daher auch keine Begleitpersonen mitgebracht
werden.
Corona-Hinweis
Es gilt Maskenpflicht an der Kasse sowie im Kabinenbereich. Der Mindestabstand von 1,5 m ist stets zu
beachten. Bei Erkältungssymptomen bitte zuhause bleiben. Bei jedem Besuch bitte das Kontaktformular
für die Nachverfolgung ausfüllen.
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