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AGB zur Bestellung und Verwendung von Kursmaterial durch Bloomergie®-Kursleiter
Präambel
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Bestellbedingungen von Bloomergie® Fitness-Kursmaterial
und deren Verwendung durch Bloomergie®-Kursleiter.
1. Bloomergie Kursprogramm & Lizenzen
Bloomergie® ist ein vorchoreografiertes Training, welches nach Musik durchgeführt wird. Bloomergie® wurde durch
Bloomergie® Fitness in der Schweiz erfunden und wird laufend durch ein Expertenteam weiterentwickelt. Um einen
einheitlichen, kontinuierlichen und qualitativ hochstehenden Kurs sicherzustellen, der den Qualitätsstandards und kriterien von Bloomergie® Fitness entspricht, wird die Berechtigung für gewerbliche Fitness- und Gesundheitsstudios, das
Bloomergie®-Training als Lizenznehmer zu bewerben und durchzuführen, nur an ausgewählte Studios vergeben. Der
Unterricht von Bloomergie®-Kursen verlangt besondere Fähigkeiten bei der Kursdurchführung und Betreuung der
Kursteilnehmer. Bei der Kursdurchführung muss auf eine korrekte Ausübung der einzelnen Trainingsmodule geachtet
werden, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Die Bloomergie®-Kursausgaben dürfen deshalb nur von ausgebildeten
Bloomergie®-Kursleitern vermittelt werden, um einen erfolgreichen Unterricht zu gewährleisten.
2. Rechte des Kursleiters
Mit der Bestellung des jeweiligen Kursausgabenpakets erhält der Kursleiter:
• Zugang zur vollständig ausgearbeiteten Bloomergie®-Kursausgabe (Ausgabennummer im Bestellformular erwähnt)
• Ein professionelles Video, auf dem die neue Kursausgabe demonstriert und erklärt wird
• Ein ausführliches Ausgabenmanual mit professionellen Fotos, welches alle Übungen und Choreografien der neuen
Kursausgabe erklärt
• Tonträger mit der dazugehörigen Bloomergie®-Musik
3. Pflichten des Kursleiters
3.1 Unterricht in lizenzierten Studios
Der Kursleiter, der von der Bloomergie® Fitness die Berechtigung erhalten hat, als offizieller Kursleiter für das
Bloomergie® Fitnessprogramm tätig zu sein, verpflichtet sich unwiderruflich, Bloomergie® ausschliesslich in Fitness- und
Gesundheitsstudios zu unterrichten, die eine Lizenz der Bloomergie® Fitness erworben haben. Der Kursleiter unterrichtet
ausschliesslich nach den Bloomergie® Fitness-Ausbildungsinhalten. Es ist untersagt, ein vom Bloomergie®-Kursprogramm
abgeleitetes oder verändertes Programm in lizenzierten oder nicht lizenzierten Studios zu unterrichten. Der Kursleiter
verpflichtet sich, im Falle des Entzugs der Berechtigung, Bloomergie®-Kurse unterrichten zu können, in keinem
lizenzierten oder nicht lizenzierten Studio, Bloomergie® zu unterrichten.
3.2 Musik
Die Bloomergie® Fitness-Musik darf ausschliesslich für den Unterricht von Bloomergie®-Kursen verwendet werden. Sie
darf nur während dem definierten Zeitrahmen und in Kombination mit den dafür vorgesehenen Bloomergie®- Übungen
und Choreografien verwendet werden.
4. Generelle Haftungsbeschränkung
Bloomergie® Fitness übernimmt keine Haftung für Unfälle während den Bloomergie®-Kursen. Die Versicherung ist Sache
der Kursleiter und Kursteilnehmer. In keinem Fall und nach keiner Rechtsauffassung sind Bloomergie Fitness, ihre
Mitarbeiter, Bevollmächtigten, Geschäftspartner, Anbieter oder Zulieferer, sei es nach Schadenersatz-, Vertrags-,
Direkthaftungs- oder anderen Gesetzen, dem Kursleiter oder einer anderen Person gegenüber haftbar für indirekte,
Sonder-, beiläufige oder Folgeschäden bzw. -verluste jedweder Art, auch wenn ein befugter Vertreter von Bloomergie
Fitness® über die Möglichkeit des Auftretens solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde oder davon Kenntnis hätte haben
sollen.
Unser Kursmaterial wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem können wir eine Haftung für eventuelle
Druckfehler, Übertragungsfehler oder Änderungen an den Inhalten nicht übernehmen.

5. Urheberrecht
5.1 Generell
Die Kursinhalte sind geistiges Eigentum der Bloomergie® Fitness, eines mit ihr verbundenen Unternehmens oder eines
Dritten. Sie sind urheberrechtlich geschützt und werden dem Kursleiter zur Nutzung überlassen.
5.2 Bild-, Ton und Bildtonträger
Die von der Bloomergie® Fitness angebotenen Bild-, Ton und Bildtonträger wurden speziell für die Verwendung im
Fitness- Sport lizensiert und sind daher Kursleitern, Trainern, Studios, Wellnesscentern, etc. vorbehalten. Diese
Datenträger dürfen nur zum Zweck des Unterrichts in diesem Zusammenhang verwendet werden. Mit der Bestellung
bestätigt der Kursleiter, dass er die Datenträger nur für den genannten Unterricht verwenden wird.
5.3 Vervielfältigung
Der Kursleiter darf unter anderem Ton- und Bildtonträger eines Bloomergie®-Kurses nicht filmen, aufnehmen oder
Aufnahmen erstellen oder wiedergeben, in denen die Bloomergie®-Choreographie oder -Musik dargestellt oder auf
andere Weise imitiert wird. Die Bloomergie® Fitness-Ton- und Bildtonträger unterliegen dem vollumfänglichen Schutz
durch Urheberrechte. Jede unerlaubte Vervielfältigung, Präsentation, Verbreitung oder andere Verwendung, die ohne
die ausdrückliche vorherige schriftliche Einwilligung von Bloomergie Fitness, ist untersagt.
6. Bestellung und Zahlung
Die Bestellung des Kursausgabenpakets durch den Kursleiter erfolgt schriftlich oder per Email an info@bloomergie.ch.
Der Kursleiter erhält eine entsprechende Rechnung per Email.
7. Allgemeines
Sind einzelne Bestandteile der Geschäftsbedingungen unwirksam, wird die Gültigkeit der übrigen hierdurch nicht berührt.
8. Datenschutz
Der Schutz der Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, das wir bei
unseren Geschäftsbeziehungen berücksichtigen. Durch Abschluss dieses Vertrages erklärt sich der Kursleiter damit
einverstanden, dass die Bloomergie® Fitness die persönlichen Daten – zu denen u.a. Name, Adresse, Telefon, Fax, E-MailAdresse, Lehrgangsdaten, Weiterbildungen und Zahlungsinformationen gehören - erfassen, speichern und nutzen darf.
Die persönlichen Daten werden in erster Linie zur Abwicklung des Ausbildungs- und Unterrichtsbetriebes genutzt. Die
persönlichen Daten dürfen auch für die zusätzliche Kommunikation genutzt werden und an Fitness-Studios und andere
Bloomergie®-KursleiterInnen weitergegeben werden (z.B. bei der Vermittlung von Stellvertretungen), vorbehaltlich der
Entscheidung, eine solche Kommunikation nicht anzunehmen und vorbehaltlich des geltenden Rechts. Durch Abschluss
dieses Vertrags erklärt sich der Kursleiter mit der Weitergabe der persönlichen Daten für die oben genannten Zwecke
einverstanden. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie im Impressum der Webseite der Bloomergie®
Fitness.
9. Gerichtsstand
Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Bern, Schweiz.

