
 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Gültig ab 12. März 2021 
 
 

1. Grundsätze 
 

• Mit dem Kauf der Dienstleistungen und Produkte anerkennt jeder Gast die gültigen 
Geschäftsbedingungen (AGB) von AQUARINA und erklärt sich auch mit ergänzenden, 
für den Tagesbetrieb notwendigen Hinweisen des Personals einverstanden. 
AQUARINA behält sich das Recht vor, bei Bedarf die Geschäftsbedingungen 
anzupassen. Die aktuellen Geschäftsbedingungen sind jederzeit unter 
www.aquarina.ch einsehbar.  
 

• Der Gast hat sich an die Hausordnung von AQUARINA zu halten und den Weisungen 
des Personals Folge zu leisten. Ein Exemplar der aktuellen Hausordnung ist am 
Eingang von AQUARINA angeschlagen. 
 

• Bei schwerwiegenden Verstössen gegen die AGB, die Hausordnung und/oder die 
Weisungen des Personals kann eine sofortige Wegweisung ausgesprochen werden 
oder im Wiederholungsfall ein Hausverbot. Rückforderungen von bereits geleisteten 
Zahlungen sind in diesem Fall ausgeschlossen. 
 

• Alle Preise verstehen sich in CHF und sind Bruttopreise, d.h. sie beinhalten 
sämtliche Preisbestandteile einschliesslich aller Steuern, inkl. MwSt. 

 
 

2. Gutscheine 
 

• Sofern auf den Gutscheinen nichts anderes vermerkt ist, sind diese frei 
übertragbar. Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 
 

• Sofern nichts anderes vermerkt, sind Gutscheine für Eintritte, Abos, Shop-Artikel 
und Kiosk-Angebote beim Badpersonal einlösbar. 

 
• Umtausch oder Rückerstattung, auch von Teilbeträgen, ist ausgeschlossen. 

 
• Das Risiko eines Verlusts oder einer Beschädigung von Gutscheinen trägt einzig der 

Inhaber. 
 

• Online erworbene Gutscheine werden kostenlos per Post zugestellt, sobald der zu 
zahlende Betrag bei uns eingegangen ist. 
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3. Kurse (allgemein) 
 

• Anmeldungen sind ab der Bestätigung per Mail verbindlich. 
 

• Die Kurskosten sind jeweils vor der ersten Lektion beim Badpersonal an der 
Hallenbadkasse zu bezahlen. Für jede Kursteilnahme muss zusätzlich der 
Hallenbadeintritt bezahlt werden. (gratis für Kinder unter 6 Jahren) 
 

• Eine Rückerstattung des Kursgeldes ist im Krankheitsfall gegen Vorweisen eines 
Arztzeugnisses ab drei Absenzen möglich. 

 
• Fällt ein Kurs aus, wird den Kursteilnehmern diese Minderleistung vergütet. 

 
• Angemeldeten Kursteilnehmern, welche den Kurs nicht besuchen oder sich (ohne 

ärztliches Zeugnis) kurzfristig abmelden, wird das Kursgeld verrechnet. 
 

• Die Versicherung gegen Unfall und Krankheit ist Sache der Kursteilnehmer. 
 

 
 

3.1 Schwimmkurse 
 

• Nicht besuchte Lektionen können innerhalb des laufenden Kurses in Absprache mit 
der Kursverantwortlichen Person vor- oder nachgeholt werden. Es besteht jedoch 
keine Garantie.  
 

• Testabzeichen sind im Kursgeld inbegriffen. 
 
 

 
 


