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§1 Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
1.

Diese Geltung gilt für das Wellness-Center SalzKeller GmbH

1.

Die Dienstleistungen bestehen aus Anwendungen in Salzwasserentspannungsbecken (Floating-Becken)

2.

Die Buchung einer Dienstleistung stellt eine bindende Annahme des Angebots des Anbieters dar, welche

§2 Die Dienstleistungen

sowie Massagen.

der Anbieter mit einem Buchungstermin mit Datum und Uhrzeit bestätigt. Die Buchungsbestätigung

kann schriftlich, mündlich, fernmündlich oder per E-Mail erfolgen. Alle Dienstleistungen (Floating und
Massagen) führen der Anbieter im eigenen Namen und auf eigene Rechnung aus.
3.

Sollte eine Dienstleistung zum gebuchten Termin durch Schuld des Anbieters nicht zu Stande kommen
ist er berechtigt einen alternativen Termin anzubieten. Für den Ersatz von sogenannten Folgekosten
(z.B. für Reise- und Unterkunftsbuchungen u.a.) kommt der Anbieter nicht auf.

4.

Die Zeitangaben hinsichtlich der Dauer der jeweiligen Dienstleistung sind reine Anwendungszeiten.

1.

Die Berechtigung an der Dienstleistung kann u. a. durch einen float-Gutschein dokumentiert werden.

§3 float-Gutscheine

Gutscheine, die im Online Shop oder direkt im Ladengeschäft der SalzKeller GmbH gekauft werden,

können nur bei im SalzKeller mit Sitz in Chur eingelöst werden. Gutscheine aller anderen float Center aus
Deutschland oder der Schweiz können nicht eingelöst werden.
2.

Der Gutschein kann innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist von 5 Jahren eingelöst werden. Die Frist
beginnt mit Schluss des Jahres, in dem er gekauft wurde. Preislich rabattierte Gutscheine behalten ein

Jahr ihren Erlebniswert und zwei weitere Jahre ihren Geldwert. Mit Ablauf des Erlebniswertes muss der
Kunde die Preisdifferenz zum Tagespreis, an dem das Erlebnis gebucht wurde, zahlen. Sollte eine

Dienstleistung für welche ein Gutschein erworben wurde, nicht mehr im float-Angebot enthalten sein so
hat der Kunde das Recht den Gutschein gegen eine andere Dienstleistung einzutauschen. Eine
3.
4.

Auszahlung des Geldwertes des float-Gutscheins ist in diesem Fall jedoch auch möglich.

Der float-Gutschein ist nicht personengebunden und kann auf andere Personen übertragen werden. Ein
Weiterverkauf der Gutscheine ist jedoch nicht zulässig.

Zur Einlösung des Gutscheins und Bezug der Dienstleistung muss der Gutschein zum vereinbarten
Termin mitgebracht und abgegeben werden. Die Gutscheinnummer des Gutscheins ist für eine

telefonische Buchung, Buchung per Email oder online zwingend erforderlich. Eine Durchführung der
Dienstleistung auf Basis des Gutscheins ist sonst nicht möglich.

5.

Vergessene Gutscheine erfordern eine vorläufige Bezahlung des Vollpreises der Leistung vor Ort und
Nachreichung des Gutscheins innerhalb einer Woche. Die Nachreichung des Gutscheins muss persönlich
oder per versichertem Versand erfolgen. Das vorläufige Entgelt wird nach Erhalt des Gutscheins

entweder bar oder per Überweisung zurückerstattet. Nach mehr als einer Woche können vergessene und
nachgereichte Gutscheine nicht mehr erstattet werden. Die bei Buchung angegebene Gutscheinnummer
6.
7.

reicht nicht als Ersatz für einen vergessenen oder verlorenen Gutschein.

Die Gutscheine können nicht für ein anderes Erlebnis (Floating oder verschiedene Massageformen)
umgetauscht werden.

Gutscheine für Dienstleistungen können in den Betriebsräumen des Anbieters erworben oder per

Internet bestellt werden. Der Gutschein wird nach Eingang der Bestellung per einfacher Post an die vom
Käufer angegebene Adresse gemeinsam mit einer Rechnung versandt. Anfallende Versandkosten trägt

der Käufer. Solange kein Buchungseingang vermerkt wurde, besteht für den Anbieter keine Verpflichtung
zur Durchführung der Dienstleistung. Für Bestellungen über das Internet unter der

Seite www.salzkeller.ch gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Erwerb von Gutscheinen,
8.

die im Internet abgerufen werden können.

Bei Verlust, Diebstahl oder Missbrauch von Gutscheinen übernimmt der Anbieter keine Haftung.
Verlorene Gutscheine können auch mit der vorgelegten Originalrechnung oder sonstigen Belegen nicht
ersetzt werden.

§4 Preise

Alle Preise sind Endverbraucherpreise in Chf inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer. Es gelten die Preise der zum
Zeitpunkt der Bestellung aktuell gültigen Preisliste. Der Kaufpreis wird sofort fällig.
§5 Änderungen der Dienstleistung
1.

Der Inhalt und die Beschreibung (Leistungsumfang) der Dienstleistungen ist den float-Broschüren bzw.
auf der float-Website zu entnehmen. Der Inhalt der Dienstleistung kann jedoch geringfügigen
Änderungen unterliegen. Einen Anspruch auf Entschädigung hat der Kunde nicht. Die genaue

2.

Beschreibung der jeweiligen Dienstleistung kann telefonisch beim Anbieter erfragt werden.

Sollte eine Dienstleistung für welche ein Gutschein erworben wurde, nicht mehr im float-Angebot

enthalten sein so hat der Kunde das Recht den Gutschein für eine andere Dienstleistung auszutauschen.
Eine Auszahlung des Geldwertes des float-Gutscheins ist in diesem Fall ebenfalls möglich.

§6 Verfügbarkeit, Verspätung, Nichterscheinen, Ausfall von Dienstleistungen
1.

Sollte die gebuchte Leistung am vereinbarten Termin durch die Schuld des Anbieters nicht erbracht
werden können ist er berechtigt einen alternativen Termin anzubieten. Erscheint der Kunde nicht

pünktlich zum vereinbarten Termin (Verspätung), ist der Anbieter berechtigt, die Leistung entsprechend
zeitlich zu kürzen. Eine Reduzierung des Buchungspreises ist in diesem Fall nicht möglich, auch wenn die
Leistung nur zeitlich verkürzt erbracht wurde. Erscheint der Kunde überhaupt nicht zum vereinbarten
Termin werden dem Kunden 100% der Kosten des Termins als Ausfallhonorar in Rechnung gestellt.
Sagte der Kunde den Termin weniger als 24h vor Terminbeginn ab, werden dem Kunden eine

Stornogebühr von 75chf verrechnet für den betrieblichen Aufwand. Dies geschieht durch Stellung einer
2.

Rechnung oder Einlösung eines gültigen Gutscheines des Kunden.

Die Teilnahme an den Dienstleistungen hängt teilweise von ihrer Verfügbarkeit ab. Die FloatingDienstleistung ist grundsätzlich während der normalen Öffnungszeiten buchbar. Verschiedene

Massageleistungen sind nur jeweils buchbar, wenn der entsprechende Dienstleister (Masseur) verfügbar

ist. Der Teilnehmer an einer Dienstleistung hat keinen Anspruch auf die Durchführung der Dienstleistung
durch einen bestimmten Partner zu jedem Zeitpunkt. Die Verfügbarkeit der unterschiedlichen
3.

Massagedienstleistungen ist telefonisch für den Teilnehmer abfragbar.

Sofern bei einer Dienstleistung die Beteiligung einer bestimmten Person zum Inhalt der Beschreibung
gehört (bestimmte Massageformen) und diese Person am Tag der Teilnahme an der Dienstleistungen
nicht zur Verfügung steht, ist die SalzKeller GmbH berechtigt, einen gleichwertigen Ersatz für die
Durchführung der Dienstleistung zu stellen.

§7 Haftung für Mängel / Schadenersatz
1.

Bei Nutzung der Dienstleistung “Floating“ (Salzwasserentspannungsbecken) verpflichtet sich der Kunde
die Nutzungsbedingungen des Anbieters (“Informationsblatt zur Floating-Session“) anzuerkennen und

deren Kenntnisnahme und Anerkennung durch seine Unterschrift zu bestätigen. Ohne eine Anerkennung
2.

der Nutzungsbestimmungen ist eine Teilnahme an der Dienstleistung “Floating“ nicht möglich.

Der Anbieter haftet für Mängel der Dienstleistung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Partner
(Masseure) sind nicht befugt, Ansprüche im Namen des Anbieters anzuerkennen. Garantien im

3.

Rechtssinne werden durch den Anbieter nicht gewährt.

Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind
Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder
aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalspflichten) sowie die Haftung für sonstige
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren
4.

Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.

Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die SalzKeller GmbH nur auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei

denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit.
5.

Die Einschränkungen der Abs 3 und 4 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und

6.

Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.

§8 Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen

Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt anstelle jeder unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung
entsprechende oder zumindest nahe kommende Ersatzbestimmung, wie sie die Parteien zur Erreichung des

gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hätten wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt
hätten. Gleiches gilt für Lücken.
§9. Schlussbestimmungen

9.1. Gerichtstand und Erfüllungsort ist der Sitz des Verkäufers, wenn der Kunde Kaufmann, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
9.2. Vertragssprache ist deutsch.

9.3. Plattform der Europäischen Kommission zur Online-Streitbeilegung (OS) für

Verbraucher: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

