Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Diese AGB gelten für Funtastic Sport und Frau Aktiv
1. Jedes Mitglied unterliegt der Hausordnung. Die Hausordnung hängt im Trainingsbereich aus.
2. Wenn die Trainingsvereinbarung nicht spätestens 3 Monate vor dem jeweiligen Vertragsende schriftlich gekündigt wird, verlängert sie
sich um 12 Monate. Das gleiche Recht zur Kündigung steht auch dem Studio zu. Dies gilt entsprechend für weitere Vertragsverlängerungen.
Bei Wohnungswechsel ist gegen Vorlage einer Anmeldebestätigung der jeweiligen Stadt (Gemeinde) ein Auflösen des Vertrages zum
darauffolgenden Monatsende möglich. Dies gilt jedoch nur, wenn der Wohnungswechsel/Umzug in eine Stadt/Gemeinde erfolgt, die weiter
als 30 km vom Studio entfernt ist.
3. Während der Betreuungszeiten steht Personal zur Verfügung, das dem Kunden, soweit dies zur Aufrechterhaltung eines geordneten
Betriebs nötig ist, im Einzelfall Weisungen erteilen kann. Im Falle einer Nichteinhaltung ist das Personal befugt Hausverbot zu erteilen.
4. Nach Vorlage der Mitgliedskarte haben Mitglieder und Kursteilnehmer Zutritt zu unseren Einrichtungen. Für Interessenten werden
Gästekarten ausgeteilt. Der Kunde verpflichtet sich, diese Mitgliedskarte höchstpersönlich zu verwenden und sie nicht Dritten zu überlassen.
Für jeden Fall eines Verstoßes hiergegen verpflichtet er sich zur Zahlung eines pauschalierten Schadenersatzanspruchs in Höhe von 250,00
€. Weist der Kunde nach, dass ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist, schuldet der Kunde lediglich den nachgewiesenen Betrag.
Soweit die dem Kunden überlassene Mitgliedskarte durch einen von ihm zu vertretenden Umstand durch Dritte missbraucht wird und
hierdurch dem Studio Schaden entsteht, so ist hierfür allein der Kunde verantwortlich. Kommt eine Person durch unbefugten Gebrauch der
Mitgliedskarte und hierdurch ermöglichten Gebrauch der Einrichtungen zu Schaden, so hat der Kunde Funtastic Sport/Frau Aktiv von allen
hieraus resultierenden Ansprüchen freizustellen. Jeder Verlust der Mitgliedskarte ist sofort zu melden.
5. Für den Erwerb der Mitgliedskarte wird eine Gebühr von 20,00 € erhoben.
6. Mit nicht Bezahlung der monatlichen Gebühren im Umfang von zwei monatlichen Beiträgen oder bei ganz oder teilweise Nichtzahlung an
zwei aufeinanderfolgenden Fälligkeitsterminen werden sämtliche auch künftigen Beiträge bis zum nächst möglichen Beendigungstermin
sofort zur Zahlung fällig und der Vertrag endet nach der Mindestvertragslaufzeit.
7. Ist der Kunde länger als 1 Monat verhindert, die Trainingseinrichtungen zu nutzen (Krankheit/Wehrdienst), ist dies mittels einer
Bescheinigung zu belegen, wenn er eine Gutschrift über die ausgefallene Zeit erhalten möchte. Die Gutschrift ist begrenzt gültig mit 2
Monate.
8. Die Trainingsvereinbarung kann nicht übertragen werden.
9. Das Mitbringen von Getränken in Glasflachen und Dosen ist nicht gestattet. Leergut ist selbst zu entsorgen.
10. Es ist streng untersagt, verschreibungspflichtige Arzneimittel, die nicht dem persönlichen und ärztlich verordneten Gerbrauch der
Kunden dienen und/oder sonstige Mittel, welche die körperliche Leistungsfähigkeit erhöhen sollen (Anabolika), in die Einrichtungen
mitzubringen. In gleicher Weise streng verboten ist es, solche Mittel entgeltlich oder unentgeltlich anzubieten, zu vertreiben, zu vermitteln
oder in sonstiger Weise anderen zugänglich zu machen. Funtastic Sport/Frau Aktiv ist zur fristlosen Kündigung dieses Vertrages berechtigt,
falls der Kunde hiergegen verstoßen sollte.
11. Betreuungspersonal ist nur in den Stoßzeiten vorhanden, diese sind Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag von 9:00 bis 11:00 Uhr und von
16:00 bis 20:00 Uhr. Trainingspläne werden auf Terminwunsch erstellt.
13. Die Benutzung des Solatirums erfolgt ausschließlich während der Betreuungszeiten.
14. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
15. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, so lässt dies die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen unberührt.
Stand: 01.04.2018

