
Kursordnung 

Anmeldung 

Für alle, die Pilates nicht kennen, wird eine einstündige Einzellektion verlangt.  
Diese Lektion ermöglicht es, die Grundprinzipien der Pilates-Methode zu verstehen und umzusetzen.  
Die Lektion ist einmalig und kostet Fr. 60.— pro Person. 
Wenn Ihre Pilates-Kenntnisse durchschnittlich oder gut sind, können Sie nach Absprache einer Klasse beitreten. 
Lesen Sie bitte die Kursbedingungen und füllen Sie die Formulare zu Gesundheitszustand und  Anmeldung aus. 

Bitte spätestens fünf Minuten vor Beginn der Lektion im Übungsraum anwesend sein. 

Abwesenheiten 

Falls Sie verhindert sind, müssen Sie mich unbedingt per sms (079 242 99 75) mindestens eine Stunde vor Beginn der 
Lektion über Ihre Abwesenheit informieren. Ohne Ihre Nachricht wird die verpasste Lektion in Rechnung gestellt. 
Die entschuldigten Lektionen können vor oder nach Ihrer Abwesenheit nachgeholt werden, jedoch nur während des  gültigen 
Quartals. Für alle aus medizinischen Gründen verpassten Lektionen wird bei Vorlage eines ärztlichen Attests eine Übertragung 
auf das Abonnement des folgenden Quartals akzeptiert. 

Während den Schulferien findet in der  Regel kein Unterricht statt. 

Unterrichtsstunde nachholen 

Es ist möglich, während dem laufenden Quartal eine Lektion vom Montag am Donnerstag, oder umgekehrt nachzuholen. 
Auf Anfrage ist es auch möglich, eine verpasste Lektion bei Loops Pilates nachzuholen,  
indem Sie sich per sms anmelden (076 201 19 69). 

Zahlungsbedingungen 

Der Quartalsbetrag für den Kurs muss zwischen der ersten und der dritten Unterrichtsstunde bezahlt werden. 
Nach der Anmeldung ist keine Rückerstattung möglich, es sei denn, dass der Kurs abgesagt werden muss. 
Die Kündigung des Abonnements muss spätestens zwei Wochen vor Vertragsende mündlich oder schriftlich erfolgen. 

Ausrüstung 

Die im Studio zur Verfügung sterhenden Gertäte sind nur weährend des Pilatesunterrichts zu benützen. 
Sie sind mit Sorgfalt zu behandeln. 
Bitte melden Sie mir beschädigte Geräte. 

Versicherung  und Verantwortung 

Da die Pilateslektionen keine therapeutischen Kurse sind, ist es unerlässlich, dass Sie mich über Ihren Gesundheitszustand 
informieren (Schmerzen, vorübergehende Schwäche, Schwangerschaft, usw.). 
Eine Haftpflichtversicherung ist für alle Teilnehmer·innen obligatorisch. 
Pilates-Forme übernimmt keine Haftung für Verletzungen, die eventuell durch das Training verursacht sein könnten. 
Verlust oder Diebstahl sind nicht versichert und werden von Pilates-Forme nicht zurück erstattet. 
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