
AGB Anmeldung zum „Balli-Kids-Klub“

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Verbraucherinformationen

§ 1 Geltungsbereich
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen „AGB Balli-Kids-Klub“ werden für den Käufer beim Kauf ei-
ner Geldwertkarte Vertragsbestandteil mit dem Marienbad Brandenburg, Kommunaler Eigenbetrieb 
„Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel“, Sprengelstraße 1, 14770 Branden-
burg an der Havel (im nachfolgenden Marienbad genannt).

§ 2 Zustandekommen der Mitgliedschaft
Eine Mitgliedschaft im „Balli-Kids-Klub“ steht grundsätzlich allen interessierten natürlichen Personen 
offen, soweit sie die Altersbeschränkung von vier bis zwölf Jahren erfüllen, und sich der gesetzliche Ver-
treter per Unterschrift einverstanden erklärt.

Die Mitgliedschaft kommt durch Anmeldung des Elternteils/Erziehungsberechtigten und durch Annahme 
durch das Marienbad zustande. Das Marienbad behält sich eine Nichtaufnahme bzw. einen Ausschluss 
aus besonderem Grund vor.

§ 3 Vertragspartner
Vertragspartner bei Abschluss der Mitgliedschaft für den „Balli-Kids-Klub“ ist das Marienbad Bran-
denburg, Kommunaler Eigenbetrieb „Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel“, 
Sprengelstraße 1, 14770 Brandenburg an der Havel

§ 4 Leistungen des Name des Bades
- kostenlose Mitgliedschaft 
- einmaliges Begrüßungsgeschenk im ersten Anschreiben
- eigener „Balli-Kids-Klub“-Mitgliedsausweis
- persönliche Geburtstagsgrüße
- kostenloser Eintritt zu den ausgewiesenen „Balli-Kids-Klub“-Partys

§ 5 Pflichten des Mitglieds
Bei Umzug ist eine Adressänderung dem Marienbad mitzuteilen. Nach Kündigung der Mitgliedschaft 
bzw. mit Beendigung des 12. Lebensjahres des Mitglieds ist der Mitgliedsausweis des „Balli-Kids-Klub“s 
zu vernichten.

§ 6 Laufzeit/Kündigungsmodalitäten
Der Austritt aus dem „Balli-Kids-Klub“ kann jederzeit erfolgen und muss dem Marienbad unter Angabe 
der „Balli-Kids-Klub“-Mitgliedsnummer schriftlich mitgeteilt werden. Mit Beendigung des 12. Lebensjah-
res endet die Mitgliedschaft automatisch.

§ 7 Datenschutz
Ihre personenbezogenen Daten werden durch elektronische Datenverarbeitung (EDV) ausschließlich für die 
Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Vertrages sowie zum Zwecke der Teilnahme am 
„Balli-Kids-Klub“ im erforderlichen Umfang verarbeitet. Grundlage hierfür sind die einschlägigen Datenschutz-
bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie 
des Telemediengesetzes (TMG). Beim Besuch unseres Internetangebots werden die aktuellen von Ihrem PC 
verwendete IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das Betriebssystem Ihres PCs sowie die von 
Ihnen betrachteten Seiten erhoben und gespeichert. Dies dient ausschließlich zur Nachweisung eines Ver-
tragsschlusses sowie zu statistischen Zwecken. Rückschlüsse auf personenbezogene Daten sind uns damit 
jedoch nicht möglich und auch nicht beabsichtigt. Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z.B. bei einer 
Bestellung oder per E-Mail mitteilen (z.B. Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten), werden nur zur Korrespondenz 
mit Ihnen, zur Erbringung unserer Leistungen Ihnen gegenüber und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie 
uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten 
an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut o. ä. weiter. Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung eines Vertrages zwischen Ihnen und dem Unternehmen dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 
als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maß-
nahmen erforderlich sind. Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte 
weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie vorher ausdrücklich eingewilligt 
haben. Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen Dritter in 
Anspruch nehmen, werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.

Seite 1 von 2 - Marienbad Brandenburg an der Havel



Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so lange ge-
speichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und steuerrecht-
liche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der Speicherung bestimmter Daten bis zu 
10 Jahre betragen.

Ihre Rechte
Eine erteilte Einwilligung zur Verwendung von Daten kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. 
Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese 
unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten 
Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei 
Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berich-
tigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:

Marienbad Brandenburg
Kommunaler Eigenbetrieb „Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel“
Sprengelstraße 1
14770 Brandenburg an der Havel
bestellungen@marienbad-brandenburg.de
Telefon: 03381-322780

Im Übrigen verweisen wir auf die Datenschutzerklärung.

www.marienbad-brandenburg.de

§ 8 Haftung
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern Schadensersatzansprüche geltend gemacht 
werden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung an-
gelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
den begrenzt. 
Im Falle der Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhalt der Kunde regelmäßig vertrauen darf (wesentliche Ver-
tragspflicht), haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Auch in diesem Fall wird die Schadenser-
satzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine darüber hin-
ausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen.
Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ist davon un-
berührt.

§ 9 Schriftform
Änderungen, Ergänzungen und Aufhebungen der „Balli-Kids-Klub“-Bedingungen bedürfen zu ihrer Gül-
tigkeit der Schriftform.

§ 10 Schlussbestimmungen 
Die Vertragssprache ist deutsch. Die zustande gekommene Mitgliedschaft, die allgemeinen Geschäfts-
bedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

Bei Nutzung unserer Einrichtungen gilt zudem unsere Haus- und Badeordnung in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Stand 01.03.2019
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