
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Gumbalino-KinderClub

§ 1 Geltungsbereich
Diese AGB‘s regeln das Vertragsverhältnis zwischen den Stadtwerken Gummersbach (als Eigenbetrieb 
der Stadt Gummersbach, Fröbelstraße 1, 51643 Gummersbach) und einem Elternteil bzw. dem Erzie-
hungsberechtigten, der durch Unterschrift für das Gumbalino-KinderClub Mitglied (sein Kind) haftet.

§ 2 Zustandekommen der Mitgliedschaft
Eine Mitgliedschaft im Gumbalino-KinderClub steht grundsätzlich allen interessierten natürlichen 
Personen offen, soweit sie die Altersbeschränkung von vier bis zwölf Jahren erfüllen und sich der ge-
setzliche Vertreter per Unterschrift einverstanden erklärt. Die Mitgliedschaft kommt durch Anmeldung 
des Elternteils/Erziehungsberechtigten und durch Annahme durch das Gumbala Bade- und Saunaland 
zustande. Das Gumbala Bade- und Saunaland behält sich eine Nichtaufnahme bzw. einen Ausschluss 
aus besonderem Grund vor.

§ 3 Vertragspartner
Vertragspartner bei Abschluss der Mitgliedschaft für den Gumbalino-KinderClub sind die Stadtwerke 
Gummersbach als Eigenbetrieb der Stadt Gummersbach, Fröbelstraße 1, 51643 Gummersbach.

§ 4 Leistungen des Gumbala Bade- und Saunaland
Eigener Gumbalino-KinderClub-Mitgliedsausweis mit Foto, persönliche Geburtstagsgrüße und ein 
Gutschein für zwei Stunden Badeland, vergünstigter Eintritt bei unseren Events, Vergünstigung bei 
angemeldeter Geburtstagsfeier.

§ 5 Pflichten des Mitglieds
Bei Umzug ist eine Adressänderung dem Gumbala Bade- und Saunaland mitzuteilen. Nach Kündigung 
der Mitgliedschaft bzw. mit Beenden des 12. Lebensjahres des Mitglieds ist der Mitgliedsausweis des 
Gumbalino-KinderClubs zu vernichten.

§ 6 Kosten für die Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft im Gumbalino-KinderClub ist kostenlos.

§ 7 Laufzeit/Kündigungsmodalitäten
Der Austritt aus dem Gumbalino-KinderClub kann jederzeit erfolgen und muss dem Gumbala Bade- 
und Saunaland unter Angabe der Gumbalino-KinderClub-Mitgliedsnummer schriftlich mitgeteilt  
werden. Mit Beenden des 12. Lebensjahres endet die Mitgliedschaft automatisch.

§ 8 Datenschutz
Ihre personenbezogenen Daten werden durch elektronische Datenverarbeitung (EDV) ausschließ-
lich für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Vertrages sowie zum Zwecke 
der Abwicklung der Teilnahme am Gumbalino-KinderClub im erforderlichen Umfang erhoben, ge-
speichert, verarbeitet und verwendet. Grundlage hierfür sind die einschlägigen Datenschutzbestim-
mungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die personenbezogenen Daten die Sie uns z. B. bei 
einer Anmeldung oder per E-Mail mitteilen (z. B. Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten), werden nur 
zur Korrespondenz mit Ihnen/Ihrem Kind und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Da-
ten zur Verfügung gestellt haben. 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 Verarbeitungspro-
zessen Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, werden die Bestimmungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes eingehalten.

Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die uns mitgeteilt worden sind, werden nur so lange gespeichert, bis der 
Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewah-
rungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 Jahre 
betragen.



Ihre Rechte
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 gesetz-
lichen 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, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an: 
Sie sich bitte an: Gumbala Bade- und Saunaland, Singerbrinkstr.31, 51643 Gummersbach, info@gum-
bala.de

§ 9 Haftung
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern Schadenersatzansprüche geltend gemacht 
werden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit einschließlich unserer Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schaden-
ersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 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 Vertrags-
pflicht), haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Auch in diesem Fall wird die Schadenersatz-
haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine darüber hinaus-
gehende Haftung auf Schadenersatz ist ausgeschlossen. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ist davon unberührt.

§ 10 Schriftform
Änderungen, Ergänzungen und Aufhebungen der Gumbalino-KinderClub-Bedingungen bedürfen zu 
ihrer Gültigkeit der Schriftform. Bei Nutzung unserer Einrichtungen gilt zudem unsere Haus- und Ba-
deordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung.

§ 11 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder wer-
den oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien 
verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu 
treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt bzw. diese 
Lücke ausfüllt.


