BIGPOINT-Jahresabonnements
Ausfall durch Kurse und technische Revisionen vorbehalten!

Tennishalle

CHF

599

Badminton

CHF

349

Tennishalle/Badminton

CHF

759

Bespannungsservice (Tennis, Badminton, Squash)

CHF

259

Fitness

CHF

199

Ballmaschine Tennis (nur in der Tennishalle nutzbar, Platzkosten nicht inbegriffen)

CHF

129

Mit dem Erwerb der BIGPOINT-Jahresabos «Tennishalle» oder «Tennishalle/Badminton» erhalten Sie eine Einzellektion
Tennis bei unserem Coach Kent kostenlos dazu. Zudem enthalten die Abo-Varianten «Tennishalle» und «Tennishalle/Badminton»
Spezialtarife für den Tennisunterricht, 25% Rabatt auf einzelne Racket-Bespannungen und zusätzliche
Preisnachlässe auf Videoanalyse und Racket Tuning.

Allgemeine Bestimmungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle Preise verstehen sich pro Person.
Es kann frühstens 14 Tage im Voraus gebucht werden.
Es kann höchstens eine Stunde am Stück gebucht werden. Ist die gebuchte Stunde abgespielt, kann eine neue Buchung getätigt werden.
Spielt ein Abo-Inhaber mit Nicht-Abo-Inhabern, so haben diese bei zwei Spielern die Hälfte, bei drei Spielern 2⁄3 und bei vier Spielern 3⁄4 der Platzgebühr zu
bezahlen. Die allfälligen Kosten gehen automatisch zulasten des buchenden Spielers und müssen via Kreditkarte im Onlinebuchungssystem bezahlt werden.
Bei jeder Buchung müssen immer alle teilnehmenden Spieler hinzugefügt werden (maximal 4 pro Platz). Wird eine Buchung mit zu niedriger Spieleranzahl als sich
auf dem Platz befindend getätigt, ohne dies vor Spielbeginn per E-Mail oder via WhatsApp zu melden, wird die buchende Person ermahnt. Im Wiederholungsfall
wird das Abo entschädigungslos eingezogen.
Wird eine Buchung mit falschen Spielernamen getätigt, wird die buchende Person ermahnt. Im Wiederholungsfall wird das Abo entschädigungslos eingezogen.
Buchungen können bis 24 Stunden im Voraus kostenlos storniert oder verschoben werden. Kurzfristige Absagen können im System nicht gelöscht oder verschoben
werden und werden vollständig verrechnet.
Für die Terminvereinbarung der kostenlosen Tennislektion melden Sie sich bitte per E-Mail unter info@bigpointtennis.ch oder fragen Sie uns vor Ort.
Alle Abo-Varianten sind persönlich, nicht übertragbar und nicht umwandelbar.
Alle Abo-Varianten können ausschliesslich für Platzbuchungen genutzt werden.
Platzgebühren mit Tennislehrern sind im Abo nicht enthalten.
Jahresabos sind nach Zahlungseingang 365 Tage lang gültig. Das Ablaufdatum des jeweiligen Abonnements sehen Sie auf Ihrer Reservationsmaske im
Onlinebuchungssystem Tennis04. Die nichteingelöste kostenlose Tennislektion verfällt nach Ablauf des Abos. Die bis dahin erworbenen Tennislektionen zu
Spezialtarifen behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.
Sollte unsere Anlage durch einen Behördenentscheid geschlossen werden, werden die Jahresabos stillgelegt und bei Wiedereröffnung um die Anzahl geschlossener
Tage verlängert.
Während der jährlichen Sportmesse (eine Woche) ist der Spielbetrieb in der Halle nicht möglich.
Die Jahresabos können entweder in unserem Shop im Onlinebuchungssystem Tennis04 via Kreditkarte gekauft oder vor Ort mit Karte bezahlt werden. Bei Kauf im
Onlineshop via Kreditkarte ist Ihr Abonnement nach Bezahlung sofort verfügbar, bei Kauf vor Ort spätestens 24 Stunden nach der Bezahlung.
Jahresabo-Bespannungsservice: Die Saiten müssen selbst mitgebracht werden. Saitenrollen können auch bei uns im Tenniscenter kostenlos deponiert werden.
Saitenrollen (Solinco) können bei uns für CHF 135 pro 200-Meter-Rolle bestellt werden. Innert 24 Stunden ist Ihr Racket bei Bedarf wieder spielbereit. Gerne
beraten wir Sie persönlich zum Bespannungsservice und zum Saitenangebot.
Bei wiederholtem Regelverstoss gegen diese Bestimmungen oder bei Missbrauch des Abos wird das Abo entschädigungslos eingezogen.
Versicherung ist Sache der Kunden.
Durch Kauf eines Abos akzeptieren Sie unsere AGB.

