Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Vereinbarung beginnt mit dem Absenden der Buchung und verlängert sich jeweils um 12 Monate
oder um die jeweilige geringere Grundlaufzeit, wenn Sie nicht unter Einhaltung einer Frist von 8 Wochen
gekündigt wird. Auf die Widerrufsbelehrung bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts wird hingewiesen.
Sie ist Bestandteil der Vereinbarung.
Ist eine Abbuchung fälliger Beträge nicht möglich, sind dadurch entstehende Kosten, namentlich dem
Studio entstehende Bankrücklastkosten, vom Mitglied zu tragen. Das Studio behält sich im Falle eines
Zahlungsverzugs das Recht vor, Mahnkosten und Verzugszinsen nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen zu erheben und von einem vorübergehenden Leistungsverweigerungsrechten Gebrauch
zu machen. Weiterhin hat das Mitglied die Kosten einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung zu
tragen.
Kommt der Nutzer mit mehr als acht wöchentlichen Abbuchungen schuldhaft in Verzug, wird der
komplett ausstehende Vertrag bis zum Ende der Laufzeit in Gänze abgezinst und zur Zahlung fällig.
Das anfängliche Nutzungsentgelt umfasst die Mitbenutzung der Trainingsanlage auf Mietbasis, sowie die
Benutzung der Erholungs- und Gemeinschaftsräume und die Teilnahme an sportlichen und/oder
geselligen Aktivitäten des Clubs. Kostenpflichtige Zusatzleistungen können in Verbindung mit einer
neuen Mitgliedschaft jederzeit neu vereinbart bzw. vom Club unter Verzicht des entsprechenden
Entgelts aus dem Programm genommen werden.
Der Vertrag enthält alle getroffenen Vereinbarungen. Weitere schriftliche oder mündliche
Vereinbarungen bestehen nicht. Änderungen und/oder Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt
auch für einen etwaigen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.
Jeweils zum Ersten eines Vertragsquartals wird der wöchentliche Gesamtbetrag um €0,22 erhöht.
Unabhängig davon werden bei Erhöhung der MwSt. die wtl. Grundgebühr sowie die jeweilig gewählten
Leistungspakete und Gebühren an die z.Zt. gültige MwSt. angepasst.
Zum ersten eines jeden Vertragsquartals wird für die Standardbetreuung eine Servicepauschale fällig.
Die Beitragsanpassung sowie die quartalsweisen Servicepauschalen sind im Gesamtbetrag bereits
enthalten .
Auf Wunsch erhält der Nutzer einen erneuten Gesundheitscheck inklusive Körpersegmentmessung.
Hierfür werden nach gesonderter Vereinbarung jeweils zum 1. Juni bzw. 01.Dezember nur 22 €
berechnet. Die Terminierung zur Inanspruchnahme obliegt ausschließlich dem Nutzer.
Für Leistungen, die mit einem Stern* versehen sind, werden zusätzlich zur GG (Grundgebühr) bei
Nutzung eine SELBSKOSTEN- PAUSCHALE für Personal-, Behandlungs- und Materialkosten von € 1,49
pro Termin und je Stern* berechnet. Terminreservierungen sind mit einer Nutzungskarte möglich.

Hinweis:
Vor dem Hintergrund der mietvertraglichen Vereinbarung zwischen dem Studio und
dem Vermieter des Studios besteht die Möglichkeit, dass die Vertragslaufzeit des Mitglieds
vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Laufzeit beendet wird. Mitgliedsbeiträge werden
entsprechend für diesen Fall lediglich bis zum Ende der tatsächlichen Laufzeit berechnet,
etwaige Schadensansprüche des Mitglieds wegen verfrühter Vertragsbeendigung werden
ausgeschlossen.

