Allgemeine Geschäftsbedingungen des Sportpark
Leverkusen (SPL)
§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten, ergänzt durch die
Besonderen Geschäftsbedingungen für Prepaid-Vorteilskarten und für die
Schwimmschule Aqua-Vital sowie die einzelvertraglichen Vereinbarungen
zwischen dem Sportpark Leverkusen (SPL) und dem Kunden für die Nutzung der
Einrichtungen des SPL.
Für den Vertragsabschluss über das Online Bestellformular gelten die AGB für
das Online-Bestellformular.

§ 2 Vertragsabschluss
Durch den Abschluss einer einzelvertraglichen Vereinbarung bzw. durch die
Inanspruchnahme der Einrichtungen des SPL kommt ein Vertrag über die
Nutzung der Einrichtung im Rahmen ihrer Zweckbestimmung zwischen dem SPL
und dem Kunden zustande.
§ 3 Nutzungsbedingungen
Für die einzelnen, im Folgenden aufgeführten Geschäftszweige des SPL gelten
zusätzlich folgende Geschäftsbedingungen:
(1) Bäderbetriebe des SPL
Hinsichtlich der Inanspruchnahme der Leistungen der Bäderbetriebe gelten die
“Entgeltordnung für die Benutzung der Hallenbäder und Freibad Wiembachtal",
die "Entgeltordnung für das Freizeitbad CaLevornia des SPL“, die “Ordnung für
die Benutzung der Bäder des SPL“ sowie die „Besonderen Geschäftsbedingungen für Prepaid-Vorteilskarten“.
(2) Smidt-Arena
Hinsichtlich der Nutzung der Smidt-Arena gelten neben dem individuell
geschlossenen Nutzungsvertrag, die sowie die „Entgeltordnung für die
Veranstaltungshalle“.
(3) Schwimmschule Aqua- Vital
Für die Inanspruchnahme der Leistungen der Schwimmschule Aqua-Vital gelten
die „Besonderen Geschäftsbedingungen für die Schwimmschule Aqua-Vital“ und
die „Ordnung für die Benutzung der Bäder des SPL“.
(4) Online-Bestellformular
Für die Inanspruchnahme von Leistungen über das Online-Bestellformular
gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Online-Bestellformular“.

§ 4 Weitergabe von Kundendaten
Der Kunde ist damit einverstanden, dass das Vertragsverhältnis betreffende
Informationen sowie personenbezogene Daten der Kunden (Personalien,
Adresse) vertraulich behandelt und nur soweit erhoben, gespeichert, verarbeitet,
genutzt und an Dritte, die mit der Durchführung des Vertrages befasst sind,
weitergegeben werden, wie dies im Rahmen des Vertragszwecks erforderlich ist.
Der Kunde kann jederzeit in schriftlicher Form Auskunft über seine gespeicherten
Daten verlangen.
§ 5 Haftung
(1) Die Benutzung der Einrichtungen des SPL erfolgt auf eigene Gefahr,
unbeschadet der Verpflichtung des SPL, die Einrichtungen in einem
verkehrssicheren Zustand zu halten. Für selbstverschuldete Unfälle haftet der
SPL nicht.
(2) Der SPL haftet bei sonstigen, vertragsuntypischen Schäden, die nicht
Körperschäden sind, nicht für die leicht fahrlässige Verletzung
vertragsunwesentlicher Pflichten durch ihn selbst, einen gesetzlichen Vertreter
oder einen Erfüllungsgehilfen des SPL.
Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung vertragstypischer Pflichten ist die
Haftung auf den vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.
(3)Der SPL haftet nicht für Schäden, die dem Kunden durch Dritte zugefügt
werden.
(4) Für höhere Gewalt oder sonstige Ereignisse, die der SPL nicht zu vertreten
hat, haftet der SPL nicht.
(5) Für die durch Dritte verursachte Zerstörung oder Beschädigung oder für das
Abhandenkommen der in die Einrichtung eingebrachten Sachen des Kunden
wird nicht gehaftet. Für eingebrachte Sachen des Kunden (Geld, Wertsachen,
Fahrzeuge) haftet der SPL nicht, es sei denn der Schaden beruht auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des SPL oder einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines Erfüllungsgehilfen
des SPL.
§ 6 Abschlussbestimmungen/ Änderungen
(1) Der SPL behält sich eine Änderung und Ergänzung der AGB vor. Änderungen
und Ergänzungen der AGB bedürfen der Schriftform.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam
sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser AGB dadurch nicht
berührt.
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