
verbindliche Kurs-Anmeldung 
 

Just-Diving UG Geschäftsführer: Andreas Bähr    
Aachener Str. 214   D-40223 Düsseldorf   Deutschland 

Phone: + 49 (0)211/15871078    eMail: info@just-diving.com    Web:  www.just-diving.com 
Gerichtsstand für alle Angelegenheiten ist Düsseldorf    Erfüllungsort: Deutschland 

Name:      Vorname:  

Strasse:  

PLZ/Ort:  

Telefon:      Email:      

Geburtsdatum: 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Tauchkurs an:  

_____________________________________________________________________________  

Für die Teilnahme an dem obigen Tauchkurs gilt folgendes als vereinbart:  

1. Die Kursgebühren sind spätestens bei Kursbeginn in voller Höhe zu entrichten. Eine kostenfreie Stornierung ist bis 
spätestens 1 Woche vor Kursbeginn und nur auf schriftlichem Wege (Brief / Mail) möglich. Im Falle des Nichtantritts 
des Kurses ohne rechtzeitige schriftliche Stornierung hat der/die Kursteilnehmer /-in die vollen Kursgebühren zu 
entrichten. Bei Abbruch des Kurses seitens des Schülers, sowie beim Nichtbestehen des Kurses erfolgt keine, auch 
keine anteilige, Erstattung der Kursgebühren.    
 

2. Für die Anfahrt zu den jeweiligen Tauchplätzen ist der/die Kursteilnehmer /-in selbst verantwortlich; ein Transport zum 
Tauchplatz oder eine Haftung dafür wird seitens Just-Diving nicht übernommen. Eventuell anfallende 
Tauchplatzgebühren sind nicht Bestandteil des Kurspreises und sind vom Kursteilnehmer zu entrichten.  
 
  

3. Den Anweisungen des Tauchlehrers und seiner Assistenten ist Folge zu leisten.   
 

4. Der/die Kursteilnehmer /-in ist für eine zur Verfügung gestellte Leihausrüstung und deren Transport zum Tauchplatz 
selbst verantwortlich. Bei Verlust oder Beschädigung hat der Schüler Just-Diving den regulären aktuellen Endkunden - 
Verkaufspreis zu erstatten.  
 
 

5. Die Leihausrüstung ist unmittelbar nach Kursende in sauberem und trockenem Zustand zurückzugeben. Sollte die 
Ausrüstung verschmutzt zurückgegeben werden (auch einzelne Teile davon), so wird eine Reinigungspauschale von 
25,- € je zu reinigendem Ausrüstungs-bestandsteil erhoben. Bei verspäteter Rückgabe wird pro Gegenstand und pro 
Tag der übliche Verleihpreis fällig. Wird die vereinbarte Rückgabefrist um mehr als 10 Tage ohne Zustimmung von 
Just-Diving überschritten, wird dies als Kaufvertrag gewertet und der/die Kursteilnehmer /-in ist verpflichtet, den 
Kaufpreis zu zahlen. Eine Rücknahmeverpflichtung seitens Just-Diving besteht dann nicht mehr.  
 

6. Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Tauchkurs ist eine gültige tauchsportärztliche Untersuchung (nach 
GETÜM-Richtlinien)  die  der/die  Kursteilnehmer  /-in  auf  eigene  Kosten  durchführen  lassen  muss.  Die  ärztliche 
Bescheinigung über die Tauchtauglichkeit ist spätestens zu Kursbeginn bei Just-Diving vorzulegen.  
 

7. Die Teilnahme an dem Tauchkurs sowie aller erforderlichen Aktivitäten erfolgt auf eigene Gefahr.   
 

8. Ich bin damit einverstanden, dass Just-Diving meine Kontaktdaten für eigene Zwecke speichert.   
 

9. Kurs-Fotos dürfen veröffentlicht werden   ja  nein 

Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser 
Bestimmung möglichst nahe kommende wirksame Regelung zu treffen.   

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, obige Kursbedingungen gelesen und verstanden zu haben  
und diese zu akzeptieren.  
 
Ort, Datum:_______________________                        Unterschrift:_______________________  
 (Kursteilnehmer /-in bzw. bei Jugendlichen unter 18 Jahren Unterschrift der Erziehungsberechtigten)  
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