
 

 
Kursbedingungen 
 
 

ABO 
Alle Bewegungsangebote sind ABO-Kurse, für die ein einheitlicher Vorteilspreis 
gilt. Ein ABO läuft über 12 Wochen und verlängert sich  danach automatisch, 
wenn es nicht telefonisch, per E-Mail oder im Büro gekündigt wurde. 
 

Zahlung 
Die Teilnehmer erhalten alle zwölf Wochen ein Überweisungsformular, damit 
sie die Kursgebühr überweisen können. Die Kurse laufen jahresübergreifend 
durch.  
 

Kündigung 
Das ABO kann nach den ersten 12 Wochen, ohne Angabe von Gründen, 
jederzeit gekündigt werden. In diesem Fall wird eine Endabrechnung gemacht 
und zu viel gezahlte Beträge werden erstattet.  
 

Teststunde 
Bevor sich Neueinsteiger zu einem Kurs anmelden, können sie sich in einer 
unverbindlichen Teststunde ein genaues Bild vom entsprechenden Angebot 
machen. Die verbindliche Anmeldung erfolgt nach der Teststunde telefonisch, 
per E-Mail oder im Eiche-Büro. Gezahlt wird beim ersten Mal allerdings nur der 
Betrag für die Restwochen des noch laufenden ABOS. Auf der Eiche-Website 
erkennt man jederzeit aktuell, wann ABO-Ende ist. 
 

Abwesenheit 
Wenn Sie wegen persönlicher Verpflichtungen, Krankheit oder Urlaub nicht am 
Kurs teilnehmen können, erhalten Sie für die verlorenen Termine keine 
Rückerstattung. Deshalb müssen Sie sich hierfür auch nicht im Büro abmelden. 
 
Ausnahme: Wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen längerfristig ausfallen 
(mindestens 3 Wochen), werden die Termine gutgeschrieben und in der 



Endabrechnung berücksichtigt. Voraussetzung hierfür ist die Vorlage eines 
ärztlichen Attests, das wir vor Beginn der Abwesenheit erhalten. Nachgereichte 
Atteste werden nicht berücksichtigt. 
 

Credits 
Jeder Ganzjahres-Teilnehmer erhält bei der Endabrechnung pauschal 5 Credits, 
d.h. 5 Termine, die gutgeschrieben und bei der Rechnung in Abzug gebracht 
werden. Mit diesem System wollen wir vereinzelte krankheits- oder 
urlaubsbedingte Abwesenheiten kompensieren und Jahresteilnehmern einen 
Vorteil einräumen. Bedingung hierfür ist, dass man sich vor 1. März 2017 zum 
Kurs eingeschrieben und ununterbrochen daran teilgenommen hat. 
 

Mehrere Abos 
Wenn sich ein Teilnehmer zu mehreren ABOS einschreibt, erhält er auf das 
dritte und alle folgenden ABOS eine Ermäßigung von 50 %. 
 

Bitte mitbringen 
Bequeme Kleidung, Schuhe mit weißen Sohlen (keine Straßenschuhe), 
eventuell ein Handtuch. 
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Weitere Informationen 
Eiche-Büro: montags-freitags von 09.00-12.00 Uhr 
Anschrift: Klosterstraße 29, B-4700 Eupen 
Telefon: +32 (0)87 - 596 131 
E-Mail: info@die-eiche.be 

 


