Allgemeine Geschäftsbedingungen der Hallentennisklub AG
Münsingen
Nachfolgend sind die Geschäftsbedingungen der Hallentennisklub AG Münsingen aufgeführt. Im
Folgenden wird aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung nur die männliche Form verwendet. Es
sind jedoch stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint. Die
Hallentennisklub AG wird nachfolgend mit HTK AG abgekürzt.
Die allgemeinen Bedingungen gelten bei allen Angeboten der HTK AG.

Tennishalle und Einrichtung
Die Halle und alle Einrichtungen sind funktionsgerecht und schonend zu behandeln. Geräte und
Einrichtungen dürfen nur ihrer Bestimmung entsprechend verwendet werden. Der Mieter des Platzes
bzw. jeder einzelne Benutzer haftet in vollem Umfang für allfällige, von ihm verursachte
Beschädigungen, Verunreinigungen oder Schäden an den Baulichkeiten, an
Einrichtungsgegenständen und an Geräten, soweit es sich nicht um normalen Verschleiss oder einen
Materialfehler handelt. Schäden und Verunreinigungen sind der Geschäftsleitung unverzüglich zu
melden.

Plakate
Das Anbringen von Plakaten usw. bedarf einer vorherigen und ausdrücklichen Genehmigung durch
die Geschäftsleitung der HTK AG.

Schuhwerk
Die Plätze dürfen nur mit sauberen und geeigneten Sportschuhen (Tennisschuhe) betreten werden.

Tennisplatzbuchungen
Das Kalenderjahr enthält die Winter- und die Sommersaison. Diese werden i.d.R. über folgenden
Zeitraum festgelegt:
•
•

Sommer: Ende April bis Mitte September (20 Wochen)
Winter: Mitte September bis Ende April (32 Wochen)

Bei einer Buchung eines Platzes behält sich die HTK AG vor den Kunden auf einem Platz mit einer
anderen Platznummer spielen zu lassen.
Reduktionen
Junioren und Schüler, die noch nicht 18 Jahre alt sind, zahlen gegen Vorweisung eines amtlichen
Ausweises 50% auf den jeweiligen Tarif. Dabei ist eine Vorreservierung des Platzes nicht möglich. Die
Reduktion ist ausserdem nicht mit anderen Rabatten, wie bspw. dem Last-Minute-Angebot
kumulierbar.
Wird ein Platz innerhalb von 24 Stunden reserviert, so kann der Kunde eine Last-Minute-Karte
verlangen, wofür er pro Stunde einen Stempel erhält. Bei fünf Stempeln auf der Karte erhält der
Kunde eine Stunde Platzmiete gratis. Die Zehner-Abonnements können nicht für das Last-MinuteAngebot als Zahlungsmittel eingesetzt werden.
Zehner-Abonnemente
Die Zehner-Abonnemente können bei der Administration bestellt werden und werden mit einer
Rechnung nach Hause geschickt. Die Scheine müssen jedes Mal bei einer Platzmiete als
Zahlungsmittel abgegeben werden. Verlorene Abonnements werden nicht ersetzt.

Fixplatzmieten
Eine Fixplatzmiete ist eine Miete eines Tennisplatzes für eine Saison oder für ein Jahr an einem
bestimmten Wochentag zu einer definierten Zeit. Anfragen für Fixplatzmieten können bei der
Administration gestellt werden. Die Anfragen können jederzeit gemacht werden. Erfolgt eine Anfrage
erst inmitten einer Saison so besteht die Möglichkeit den Platz ab einem gewünschten Datum zu
buchen. Die Rechnung wird in diesem Fall nur für die gebuchte Zeit gestellt.
Die HTK AG behält sich vor aus einem nachvollziehbarem Grund einem Fixplatzmieter den Vertrag
künden zu können. In diesem Fall werden die restlichen Fixplatzstunden rückerstattet.
Sollte infolge von besonderen Anlässen eine Ihrer Fixstunden ausfallen, informiert die HTK AG den
Mieter frühzeitig. Dieser erhält für die ausgefallenen Stunden eine Gutschrift.
Annullationen
Platzmieten können bis 24 Stunden vorher kostenlos storniert werden. Erfolgt die Stornierung
innerhalb von 24 Stunden, so ist die gesamte Miete geschuldet.
Bei einer Annullation einer Fixplatzmiete, die 24 Stunden vorher annulliert wurde, erhält der Mieter
einen Gutschein für eine Stunde Tennisplatzmiete, die er in der gleichen Saison einlösen kann. Pro
Fixplatzstunde können Mieter bis zu fünf Mal (bei Winterfixplatz) und bis zu sieben Mal (bei
Jahresfixplatz) Ersatzgutscheine verlangen. Der Gutschein muss vom Mieter bei der Annullation
schriftlich oder mündlich eingefordert werden. Ende Saison verfallen alle durch Annullationen
erworbenen Gutscheine. Bei einer Annullation, die innerhalb von 24 Stunden erfolgt, wird nichts
vergütet.
Fällt ein Fixplatzmieter für längere Zeit aus, so erhält er gegen Vorweisung eines Arztzeugnisses eine
Rückvergütung der zukünftigen Platzmieten. In allen anderen Fällen gibt es keine Rückvergütung.
Verschiebung
Eine Verschiebung der gebuchten Platzmiete ist grundsätzlich immer möglich, sofern es für die
gewünschte Zeit freie Plätze hat. Die Verschiebung muss jedoch auch mind. 24 Stunden im Voraus
erfolgen, andernfalls wird der ursprünglich gebuchte Platz verrechnet.

Tennisunterricht
Kursorganisation
Die HTK AG kann aus organisatorischen Gründen ganze Klassen zeitlich verschieben oder Klassen
zusammenzulegen. Weiter kann die HTK AG einen Stellvertreter für den Ausfall eines Kursleiters
einsetzen.
Kursdurchführung
Um den Kurs durchführen zu können, muss die minimale Anzahl an Teilnehmern, die die
Ausschreibung vorgibt, erreicht werden. Andernfalls wird der Kurs nicht durchgeführt. Die Kursplätze
werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Bei einem Unterbestand wird der Kurs
durchgeführt, jedoch wird der Preis entsprechend der Ausschreibung erhöht. Nicht besuchte
Kursstunden können nicht nachgeholt werden und werden nicht rückerstattet.
Kursauschluss
Die HTK AG kann begründbar einen Teilnehmer vom Kurs ausschliessen. In dem Fall werden dem
Kursteilnehmer die zukünftig nicht in Anspruch genommenen Lektionen rückvergütet.

Zahlung
Nach der Anmeldung werden die Rechnungen für den Kurs verschickt. Die Anmeldung verpflichtet
zur Zahlung des Kursgeldes. Der aufgeführte Zahlungstermin ist verbindlich. Die HTK AG behält sich
vor eine Mahngebühr bei Nichtbezahlung zu erheben.

An- und Abmeldungen
Die Anmeldung gilt jeweils für folgende Kursperioden:
•
•
•

Winterkurs (Mitte Oktober bis Ende April - eine Kursperiode in zwei Rechnungen aufgeteilt)
Sommerkurs I (Ende April bis Juli)
Sommerkurs II (August bis Mitte Oktober)

Eine Abmeldung ist bis 20 Tage vor dem Kursbeginn kostenlos. Erfolgt die Abmeldung später
(weniger als 20 Tage), jedoch noch vor Kursbeginn, so ist 50% des Betrages geschuldet. Nach
Kursbeginn erhält der Kursteilnehmer kein Erlass oder Rückerstattung auf das Kursgeld. Die
Kursabmeldung muss schriftlich erfolgen.
Privat- und Tandemstunden müssen mehr als 24 Stunden im Voraus abgemeldet werden, ansonsten
werden diese in Rechnung gestellt.

Versicherung
Die HTK AG schliesst für alle von ihr organisierten Kurse und Veranstaltungen jegliche Haftung aus.
Jede Person ist für eine ausreichende Versicherungsdeckung selber verantwortlich. Die Benützung
der Anlage der HTK AG erfolgt auf eigene Gefahr. Für Diebstahl und Verlust kann die HTK AG nicht
haftbar gemacht werden.

Änderungen
Die HTK AG behält sich vor Änderungen im Programm oder in den Preisen, sowie auch in den
allgemeinen Geschäftsbedingungen zu machen.

Gerichtsstand
Für alle Rechtsbeziehungen mit der HTK AG gilt das Schweizer Recht. Der Gerichtsstand befindet sich
in Bern.

