Nutzungsbedingungen Online Hallenbuchung
Die online Hallenbuchung erfolgt über die Webseite
https://www.tennishalle-buchen.de/
Um den Service nutzen zu können ist eine einmalige Anmeldung erforderlich.
Gehen Sie dazu auf das Menü „Registrieren“, wählen Sie zuerst die Nutzergruppe
aus und danach füllen Sie das angezeigte Formular aus. Achten Sie dazu bitte auf
korrekte Schreibweisen.
Es sind die folgenden Nutzergruppen mit unterschiedlichen Hallenpreisen
vorgesehen:
• Mitglieder
• Gastspieler

Buchung
Die Buchung nach erfolgreicher Registrierung erfolgt online nach persönlichem
Login, indem auf die entsprechende Stunde geklickt wird.

Hallenordung
•
•
•

Die Halle darf nur mit Sandplatz Tennisschuhen betreten werden,
Joggingschuhe mit grobstolligem Profil sind nicht erlaubt.
Das Rauchen ist in der gesamten Halle ist untersagt.
Der Platz muss vor dem Spielen gebucht werden. Zahlungsmöglichkeiten
sind das angebotene Einzugsverfahren in Verbindung mit online Buchung.
Bei Zuwiderhandlung behalten wir uns vor, eine Zusatzgebühr in Höhe von
€ 50,- zu erheben.

Stornierung
Eine kostenfreie Stornierung kann bis max. 24h vor Spielbeginn erfolgen

Abbuchung
Die Abbuchung erfolgt in der Regel zum Monatsende. Die aufgezeichneten Daten
sind Buchungstermin, Name des Buchenden und Zeitpunkt der Buchung.

Datenschutz
Wir verpflichten uns, die Privatsphäre aller Personen zu schützen, die unser
Buchungssystem nutzen, und die persönlichen Daten, die uns unsere Nutzer
überlassen, vertraulich zu behandeln.
Wir möchten Ihnen eine sichere Umgebung bei der Buchung Ihrer Tennisstunde
bieten. Bitte lesen Sie die folgende Erklärung zur Verwendung von Daten, die auf
unserem Server gesammelt werden.
Falls Sie weitere Fragen dazu haben, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
An einigen Stellen auf diesem Server werden persönliche Daten - wie Ihr richtiger
Name, eMail-Adresse, Postanschrift, Telefonnummer, gesammelt. Ebenso ist es an
manchen Stellen des Angebots notwendig sich zu registrieren und einen
Benutzernamen und ein Passwort einzugeben. Diese Informationen werden
ausschließlich dazu verwendet, Ihre Buchungen abzuwickeln.
Wir geben keine persönlichen Daten unserer Nutzer an Dritte weiter. Wir erstellen
keine persönlichen Nutzerprofile.
Es werden nur allgemeine Informationen mitprotokolliert, wie z.B. wann Ihre
Buchung getätigt wurde. Unsere Statistiken (z.B. Auslastung der Tennishalle)
werden ausschließlich verwendet, um die Grundlage für die Preisgestaltung und
Sonderangebote zu bilden.

Mit der Buchung gehen sie die Verpflichtung zur Zahlung ein.

