
Angebotsbestimmungen der Firma Marius
Marizy 

(vom 10.12.2014)

Die im Folgenden reglementierten Angebote im „Dao Kuen Wing Tjun“-Training gelten in Verbindung mit dem gültigen
Trainingsvertrag als 

Allgemeine Geschäftsbedingungen. Änderungen des folgenden Inhalts werden möglichst zeitnah schriftlich oder per Email
mitgeteilt.

§1)               Preisnachlässe
Unter bestimmten Umständen kann der aktuelle allgemeine 
Monatsbeitrag von 40 Euro maximal um bis zu 10 Euro verringert 
werden. Somit würde der Monatsbeitrag dann 30 Euro betragen.

Alle Rabatte gelten erst ab Ausstellung der entsprechenden 
Rabattbescheinigung und sind nicht rückwirkend gültig.

§1a) Anwerberabatt
Für das Anwerben von neuen Mitschülern erhalten sowohl Werber 
und Angeworbener einen Rabatt von 5 Euro.

Der Nachlass gilt für den ersten angeworbenen Mitschüler.
Pro weiteren angeworbenen Mitschüler erhält das anwerbende 
Mitglied eine Privatstunde zusätzlich im Quartal.

Die Rabattbescheinigung für die Anwerbung  ist so lange gültig wie 
werbendes und angeworbenes Mitglied beim DKWT-Training 
angemeldet und nicht pausiert sind.

§1b) Sonstige
Weitere Rabatte werden auf der Webseite www.dkwt.de 
ausgehangen.

§2)               Privatstunden
Jeder angemeldete Schüler der pünktlich zum Monatsanfang seine 
Trainingsgebühren zahlt, hat Anspruch auf kostenfreie 
Privatstunden im Quartal, sofern dieser entsprechend viele 
Mitschüler angeworben hatte und diese angemeldet sind.

Die Privatstunde ist nicht auf andere Personen oder auf andere 
Zeiträume übertragbar. 

Kann aus wichtigen Gründen kein Termin für diese Privatstunden 
zustande kommen, so können keine Regressansprüche 
diesbezüglich geltend gemacht werden.

Zusätzliche Privatstunden können jederzeit gebucht werden zu, 
derzeit, 40 Euro pro angefangene Stunde.

Der Termin für die kostenlose Privatstunde muss innerhalb der 1. 
Woche des Monats beim leitenden Trainer angemeldet werden.

§3)              Pausierungen
Sollte es für den Schüler nicht möglich sein das reguläre Training 
und die Privatstunden wahrzunehmen und sofern kein 
Betragsrückstand besteht, so gibt die Möglichkeit eine Pausierung 
einzureichen, um den Trainingsbeitrag auszusetzen.

Eine solche Pausierung ist nur in Brief- oder Emailform gültig und 
gilt ab Eingang beim leitenden Trainer für einen im Voraus 
angegebenen Zeitraum, der maximal 1 Jahr und mindestens 3 
Monate beträgt.

In dieser angegebenen Zeit ist der/die betreffende Schüler/-in noch 
angemeldet, ist aber von der Beitragspflicht befreit. Während der 
Dauer der Pausierung ist es nicht möglich das Angebot des 
regulären Trainings und die Privatstunden zu nutzen. Die gültige 
Pausierung kann jederzeit vom Schüler/-in für nichtig erklärt 
werden, wenn dies in Brief- oder Emailform geschieht.

Eine rückwirkende Pausierung vom Trainingsbeitrag ist in jedem 
Fall ausgeschlossen.

Pausierungen können frühestens zum nächsten Monatsersten 
durch den Schulleiter für gültig erklärt werden.

 

§4)              Zahlungsinformationen
Für einen besseren Überblick über zahlbaren Monatsbeitrag, die 
gültigen Rabattaktionen und die gültigen kostenfreien Privatstunden
im Quartal wird, je nach Statusänderung, eine 
Zahlungsinformationsbescheinigung per Email oder Post 
zugesandt.

§5                Wing Tjun-Fitness
Das Angebot der Firma Marius Marizy für das gesonderte 
Konditionstraining ist  nicht im Mitgliedsbeitrag für das reguläre 
Training enthalten.

Das so genannte „Wing Tjun –Fitness“ ist einzeln nutzbar und 
kostet  20,- Euro monatlich.
Wer das reguläre Training und das gesonderte Konditionstraining in 
Anspruch nimmt, zahlt insgesamt nur 45,- Euro (40€+5€).

Ausgenommen sind zeitlich begrenzte Sonderangebote.

§6                Probetraining

Das Probetraining ist für interessierte Personen gedacht, die noch 
nicht beim DKWT-Training angemeldet waren.

Das 1-wöchige Probetraining ist kostenlos und unverbindlich für alle
die  sich nicht zum Training anmelden möchten.

Wer sich anmeldet, für den zählt das Probetraining als vollbrachte 
Trainingsdienstleistung und wird zum Anmeldezeitpunkt dazu 
gezählt. 

Bei weniger als 2 Wochen fallen keine Gebühren an. 

Ist die Hälfte des Monats (inkl. Probetraining) vor dem 
Anmeldezeitpunkt verstrichen, dann wird für den Trainingsmonat 
nur eine Pauschale von 15,- Euro fällig.

Bei mehr als 2 Wochen vor dem Anmeldezeitpunkt wird ein voller 
Monatsbeitrag fällig. 
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http://www.dkwt.de/


Der Schulleiter,
Marius Marizy
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