TRENDSPORTHALLE - Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
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Die TRENDSPORTHALLE wird vom VEREIN TRENDSPORT BASEL
betrieben. Alle Vereinbarungen über die Benutzung von der TRENDSPORTHALLE kommen daher zwischen ihnen und dem VEREIN
TRENDSPORT BASEL zustande.
2

Anmeldung von mehreren Personen
Wenn sie für mehrere Personen eine Reservation tätigst, sind sie
dafür verantwortlich, dass diese Personen unsere AGB zur Kenntnis
nehmen, einhalten und ihre übrigen vertraglichen Pflichten, wie
beispielsweise die zur Bezahlung des Eintritts, erfüllen.
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Verhaltensregeln
Für die Benutzung der TRENDSPORTHALLE gibt es spezifische Verhaltensregeln. Sie finden diese entweder direkt in der Anlage auf
Schildern angeschlagen oder sie werden ihnen von unseren
Mitarbeitern erklärt. Sie sind verpflichtet und erklären sich mit dem
Eintritt in den Sportbereich, dem Kauf eines Tageseintritts oder eines
Abos damit einverstanden, diese Verhaltensregeln einzuhalten. Tun
sie das nicht, können sie unsere Mitarbeiter von der TRENDSPORTHALLE verweisen, auch wenn sie über ein gültiges Zutrittsticket verfügen. Im Wiederholungsfall kann ihnen ein Hausverbot
erteilt und/oder das Abo ohne Rückerstattung des Kaufpreises
entzogen werden.
Beschädigen sie Eigentum des VEREINS TRENDSPORT BASEL
oder Teile der Infrastruktur von der TRENDSPORTHALLE durch
missbräuchliche Nutzung, Grobfahrlässigkeit oder nicht Beachtens
der Anweisungen des Personals, haften sie vollumfänglich für den
dadurch entstandenen Schaden.
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Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten sind auf der Website angegeben.
Bei Anlässen ist es möglich, dass die ganze Anlage oder Teile davon
geschlossen werden. Diese Anlässe werden frühzeitig auf unserer

Kurse und Events
Bei Kursen und Events von Drittanbietern gelten während den
Kursen und Events zusätzlich deren AGB. Sie tragen die volle
Verantwortung für deren Teilnehmer/-innen.
Die Versicherung (Unfall und Haftpflicht) ist Sache der Teilnehmer/innen.
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Datenschutz
Ihre persönlichen Daten, die sie uns beim Kauf eines Tageseintritts
oder eines Abos angeben, werden wir vertraulich behandeln und
nicht an Dritte weitergeben, ausser dies ist zur Vertragserfüllung
oder zur Zahlungsabwicklung nötig. Für unsere eigenen Zwecke,
wie Werbung und Statistik, werden wir ihre Daten verwenden.
Soweit nicht anders angegeben, speichern wir personenbezogene
Daten so lange wie wir dies zur Einhaltung der geltenden Gesetze
als notwendig oder angemessen erachten oder so lange wir es für
Zwecke, für die sie bearbeitet werden, als notwendig erachten. Wir
löschen ihre Daten sobald diese nicht mehr benötigt werden und auf
jeden Fall nach Ablauf der gesetzlich vorgeschrieben maximalen
Aufbewahrungsfrist.
Wir unterhalten aktuelle technische Massnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit.

Abonnemente und Gutscheine
Jahresabonnemente sind persönlich und nicht übertragbar mit
Ausnahme vom Familienabo. Wird ein Abonnement missbräuchlich
verwendet, führt dies zu einem ersatzlosen Verfall und kann für sie
als Eigentümer und die unbefugte Drittperson ein Hallenverbot zur
Folge haben.
Das Jahresabo und das verkürzte Abo sind bis Ende Kalenderjahr
(31. Dezember) gültig. Das Winterabo ist vom 01. Oktober bis zum
31. März des folge Jahres gültig. Bei Nichtbenutzung haben sie kein
Recht auf Rückerstattung.
Bei Krankheit oder Unfall können sie, gegen Vorweisung eines Arztzeugnisses, den Gegenwert der Nichtbenutzung beim nächsten Jahresabokauf dem Kaufpreis abziehen lassen.
Falls das Ende ihrer Unfall- bzw. Krankheitszeit innerhalb ihrer
aktuellen Abolaufzeit liegt, können sie bis 7 Tage nach Ablauf deines
Abos, unter Vorweisung des Arztzeugnisses, die Verlängerung
verlangen.
Falls das Ende ihrer Unfall- bzw. Krankheitszeit nach deiner aktuellen Abolaufzeit liegt, können sie bis 7 Tage nach dem Ende ihrer
Unfall- bzw. Krankheitszeit, unter Vorweisung des Arztzeugnisses,
die Verlängerung verlangen.
Gutscheine, 12er- und 28er-Karten sind maximal 2 Jahre gültig.
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Risiko und Haftung
Der VEREIN TRENDSPORT BASEL ist nicht verpflichtet, sie beim
Aufenthalt in der TRENDSPORTHALLE zu überwachen und
übernimmt keinerlei Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden in irgendeinem Zusammenhang mit der Benutzung der
TRENDSPORTHALLE. Insbesondere haftet der VEREIN TRENDSPORT BASEL im Rahmen des rechtlich Zulässigen nicht für direkte
Schäden oder indirekte Schäden (Folgeschäden), die sich im Zusammenhang mit der Benutzung der TRENDSPORTHALLE ergeben.
Eine Haftung für Hilfspersonen ist jedenfalls vollumfänglich ausgeschlossen. Das bedeutet, dass sie für ihre Sicherheit und
Versicherung alleine verantwortlich sind. Mit dem Kauf eines
Tageseintritts oder eines Abos nehmen sie zur Kenntnis, dass die
Benutzung von der TRENDSPORTHALLE Risiken mit sich bringt und
Verletzungen, Sach- oder Vermögensschaden zur Folge haben
könnte, und bestätigst, dass sie mit der Übernahme dieses Risikos
und der Haftung einverstanden sind. Externe Kursleiter und Anbieter
tragen die volle Verantwortung für ihre Teilnehmer und den
zugehörigen Besuchern. Im Übrigen gelten das Hallenreglement und
die aufgehängten Regeln. Weisungen des Hallenpersonals sind in
allen Fällen Folge zu leisten.
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Website bekanntgegeben. Es werden ihnen keine Kosten rückerstattet.
Der Einlass zur TRENDSPORTHALLE kann bei grossem Besucheraufkommen ohne Vorankündigung für eine gewisse Zeit unterbrochen werden. Es werden ihnen keine Kosten rückerstattet.

Betreiberin

Ihnen steht bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
folgende Rechte zu: Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit.
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Videokameras
Im Kassenbereich der TRENDSPORTHALLE hat es aus Sicherheitsgründen an einigen Stellen Videokameras. Die Aufnahmen
dienen nur der Überwachung ausserhalb von den Öffnungszeiten.
Ohne Vorliegen eines entsprechenden Vorfalls werden die Aufnahmen innert 30 Tagen gelöscht.

10 Annullationsbedingungen
Annullieren sie eine Buchung/Reservation von Eintritten, Bereichen,
Kursen oder Trainings, tragen sie folgende Kosten:
Annullierung bis 48 Stunden vor Bezug der Leistung: kostenfrei
Annullierung innerhalb 48 Stunden bis Bezug der Leistung: 100%
Annullieren sie einen Anlass mit Verpflegung, tragen sie folgende
Kosten:
Annullierung bis 14 Tage vor Eventbeginn: kostenfrei
Annullierung bis 7 Tage vor Eventbeginn: 20% des Auftrages
Annullierung innerhalb 48 Stunden bis Eventbeginn: 100% des Auftrages
Annullieren sie einen Anlass der eine teilweise oder komplette
Exklusivnutzung beinhaltet, tragen sie folgende Kosten:
Annullierung bis 60 Tage vor Eventbeginn: kostenfrei
Annullierung bis 14 Tage vor Eventbeginn: 50% des
Auftrages
Annullierung innerhalb 7 Tage bis Eventbeginn: 100% des Auftrages
11 Geltung der AGB
Mit dem Eintritt in den Sportbereich, dem Kauf eines Tageseintritts
oder eines Abos erklären sie sich mit den aktuell gültigen AGB,
welche sie bei uns an der Kasse erhalten oder von unserer Website
herunterladen können, einverstanden. Wir können die AGB
jederzeit ändern, insbesondere wenn gesetzliche Bestimmungen
es erfordern oder es zur Verbesserung der Abwicklung der
Geschäftstätigkeit nötig ist.
12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die vorliegenden AGB sowie sämtliche übrigen Vereinbarungen zwischen ihnen und dem VEREIN TRENDSPORT BASEL unterstehen
schweizerischem Recht unter Ausschluss des Bundesgesetzes über
das internationale Privatrecht (IPRG). Der Gerichtstand für alle Streitigkeiten in Verbindung mit der Benutzung von TRENDSPORTHALLE ist der Vereinssitz vom VEREIN TRENDSPORT BASEL, zurzeit in Basel.
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