
    Aushang Pilates 1.7.2021
Hinweise zu einigen Teilnahme-Regeln

Liebe Pilatesteilnehmer*innen,

wir bedanken uns sehr, dass ihr unsere Pilates-Angebote schon so lange und so gut annehmt. Es 
ist klar, dass Absagen und Änderungen in so einem Betrieb unvermeidlich sind und irgendwie 
beherrscht werden müssen.  Wir bemühen uns jedenfalls nach Kräften. 
Aber auch ihr  könnt dazu noch einiges beitragen. Wir haben z.B. immer wieder nennenswerte 
finanzielle Einbußen, wenn Plätze wegen zu kurzfristiger Absagen nicht wieder belegt werden 
können,  (was leider nicht proportional unsere Miete reduziert).

Deswegen hier nochmal die wichtigsten 

  Spielregeln

---   Absagen, die bis zu 24 Stunden vorher rechtzeitig erfolgen, können kostenfrei nach
Absprache nachgeholt werden.

---   Für Absagen die kurzfristiger als 24 Stunden erfolgen (manchmal wenige 
Minuten vorher), gibt es keine Nachholgarantie!  Der Termin verfällt kostenpflichtig !
(Allerdings geben wir uns große Mühe und versuchen auch in solchen Fällen eine 
Ersatzbelegung zu beschaffen.  Das gelingt nicht immer. Trotzdem ist es sinnvoll 
auch verspätet abzusagen. Manchmal klappt es ja, aber ohne Garantie!)

---   Nachholtermine müssen immer zeitnah nach einem Kurs erfolgen. 
Überträge auf Folgekurse oder entsprechende Verrechnungen sind nicht möglich! *)
*) Ausnahme. Es treten längerfristige Erkrankungen oder Verletzungen auf.
Bei Vorlage entsprechender Atteste finden wir in solchen Ausnahmefällen immer 
eine einvernehmliche Lösung.

---   Eine Anmeldung ist keine Teilnahmegarantie!

Eine Teilnahme ist erst nach erfolgtem Zahlungseingang und Bestätigung durch das 
Tanzstudio gesichert.

---   Alle organisatorischen Fragen zur Anmeldung, Kursen Teilnahme, Stornierungen 
bitte immer per eMail an info@tanzstudio-lorenzen.de oder telefonisch an 08142 
17411. Das dient einer schnellen und fehlerfreien Kommunikation.

---   Ganz wichtig!!!    Bitte nie mit dem Auto in unseren Zugangsweg am Studio 
einfahren!          

---   Unsere neue Bankverbindung         ab dem 1.7.2021

Fyrst-Bank  (Online-Filiale der Deutschen Bank)
Tanzstudio Lorenzen & Ottinger GbR

I BAN DE95 1001 0010 0618 6651 33
BIC:  PBNKDEFF 

Vielen Dank für Euer Verständnis!  Wir werden unser Möglichstes tun, dass jeder seine gebuchten 
und bezahlten Pilatesstunden auch nutzen kann.

Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Training.

Herzliche Grüße
Gaby und Corinna Lorenzen
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