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Rahmenbedingungen               
            

gültig ab 01.11.2021 

Gerne erläutere ich Dir auch in einem persönlichem Gespräch die Rahmenbedingungen.  

Allgemeines 
Bei Klärungsbedarf, Zahlungspflicht etc. musst Du min. 15 Min. vor Unterrichtsbeginn erscheinen, damit der Kurs pünktlich anfangen 
kann. Mobiltelefone sind unter allen Umständen stumm zu schalten. Das Betreten einer Yogastunde nach Beginn ist aus Rücksicht 
gegenüber aller Teilnehmer nicht zulässig. Wir gehen auch Barfuß! Daher ist das Betreten der Räumlichkeiten mit Straßenschuhen 
nicht zulässig. Aus Rücksicht werden Straßenschuhe ausgezogen. 

Gültigkeitszeitraum 
Alle Abos verlieren nach Ablauf Ihre Gültigkeit. Alle von Dir nicht in Anspruch genommene Stunden verfallen. 

Absage der Teilnahme 
Deine angemeldeten Kurse, die Du nicht min. 8 Stunden vor Beginn bei der Vereinsleitung Andrea Wagener absagst (per SMS, Email, 
WhatsApp), gelten als von Dir teilgenommen. Bei rechtzeitiger Absage hast Du die Möglichkeit diese Stunde innerhalb des Abo-
Zeitraums nach Absprache nach zu trainieren. Es besteht kein Anspruch auf die Ersatzstunde, sollte kein freier Platz in anderen 
Kursen zur Verfügung stehen! 
Das gleiche gilt auch für deine Abwesenheit während deines Urlaubes. Die versäumten Stunden können, nur mit Voranmeldung der 
Ruhezeiten, innerhalb deiner Mitgliedschaft nachtrainiert werden. 

Karten Abo-Ende 
Dein 12/20er Abo mit der Laufzeit 14/22 Wochen verlängert sich automatisch um weitere 14/22 Wochen, falls Du nicht bis 8 Stunden 
vor Abo-Beginn (1. Kursstunde) schriftlich kündigst. (per Email, SMS, WhatsApp bei der Vereinsleitung Andrea Wagener) 

Dein 10er Karten FLEX Abo mit der Laufzeit 6 Monate verlängert sich automatisch um weitere 6 Monate, falls Du nicht bis 8 Stunden 
vor Abo-Beginn (1. Kursstunde) schriftlich kündigst. (per Email, SMS, WhatsApp bei der Vereinsleitung Andrea Wagener) 

Das Abo endet, sobald alle Stunden in Anspruch genommen sind und wird automatisch erneuert! 

Laufzeit der Mitgliedschaftsverträge 
Soweit wir nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbaren, verlängert sich dein Vertrag nach Ablauf einer vereinbarten 
Vertragslaufzeit um die Dauer der ursprünglichen Vertragslaufzeit, maximal jedoch um weitere 12 Monate, es sei denn, du oder wir 
kündigen den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Vertragslaufzeit. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit kann der 
Vertrag jederzeit beiderseitig mit einer Frist von einem Monat zum Ende der verlängerten Vertragslaufzeit gekündigt werden. Das 
Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Eine Kündigung bedarf der Textform (§ 126b BGB). 
Sie kann z.B. schriftlich oder per Email an post@fitness-benrath.de erfolgen. 

Der Mitgliedsbeitrag/Kursgebühr 
Der Mitgliedsbeitrag ist im Voraus zu entrichten und wird unabhängig vom Vertragsbeginn jeweils zum 01. des Monats fällig und 
abgebucht. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, dann erfolgt die Lastschrift am darauffolgenden Werktag. Bei von dir zu 
vertretenden Rücklastschriften berechnen wir dir die uns hierdurch jeweils konkret entstehenden Bankgebühren. Die Kursgebühr für 
ein Karten Abo ist in bar vor der ersten Kursstunde im Studio zu entrichten.Krankheit. 

Urlaub/Ausfall 
Urlaubstage müssen vorher schriftlich (per WhatsApp oder Email) angemeldet werden . Alle Karten Abos beinhalten bereits 2 Wochen 
Urlaubszeit und wird deshalb auch nicht verlängert. Bitte nicht vergessen, dass ein neues Abo beginnt, sobald alle Stunden 
aufgebraucht sind. Alle versäumten Stunden können, wenn vorher der Urlaub angemeldet wurde, innerhalb des Abo´s bzw. 
Mitgliedschaftsvertrag nach trainiert werden. Es gibt keinen Anspruch auf die Ersatzstunde, sollte kein freier Platz in anderen Kursen 
zur Verfügung stehen. 

Die 10er Karten FLEX ist davon ausgeschlossen! 

Krankheit 
Krankheit ist grundsätzlich keine Voraussetzung für eine Abo-Verlängerung, es können jedoch individuell Ausnahmeregelungen 
persönlich vereinbart werden, und zwar bei: 

• längerfristigen Krankheitsverläufen (ab 5 Wochen) mit Attest 
• Kuraufenthalten und Rehabilitationsmaßnahmen gegen Nachweis 

10er Karte FLEX ist davon ausgeschlossen! 
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Mindestteilnehmerzahl  
Die Mindestteilnehmerzahl ist 4 Personen je Kurs. Fitness Benrath e.V. behält sich vor, den Kurs bei Unterschreitung kurzfristig 
abzusagen. 

Kursplanänderung 
Fitness Benrath e.V. behält sich ausdrücklich vor, den Kursplan, die Kursinhalte und den Kursort jederzeit zu ändern. Änderungen 
berechtigen nicht zur Rückgabe des Abos oder zu einer Auszahlung. Kursplanänderungen werden auf der Webseite www.fitness-
benrath.de bekannt gegeben. 

Wertsachen 
Wertsachen sind selbst zu beaufsichtigen. Fitness Benrath übernimmt keine Haftung für Verlust oder Beschädigung, auch nicht für 
bereitgestellte Schließfächer oder Garderoben. 

60/75 Minuten Formate 
Keine Auszahlung oder Verrechnung bei Teilnahme an einem 60 Min. Format mit einem 75 Min Abo. 

Haftung 
Wir schließen jede Haftung für deine Schäden und für Schäden des von dir benannten Nutzers oder der von dir mitgebrachten 
Besucher , einschließlich für den Verlust von Wertgegenständen oder Beschädigung, auch nicht für bereitgestellte Schließfächer oder 
Garderobe, aus, soweit nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist. Von diesem Haftungsausschluss ausgenommen sind sowohl die 
Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn diese Schäden auf einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung seitens. Fitness Benrath beruhen, als auch die Haftung für sonstige Schäden, wenn diese auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten seitens Fitness Benrath 
beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zum Erreichen des Vertragszwecks erforderlich ist und auf deren 
Einhaltung du vertrauen darfst. 

Vertragsänderung 
Wir sind berechtigt diese Allgemeine Geschäftsbedingungen der wesentlichen Vertragspflichten mit Wirkung für die 
Zukunft zu ändern. Wir werden dir in diesen Fällen eine Änderung oder Ergänzung schriftlich oder per E-Mail mindestens 
vier Wochen vor deren Inkrafttreten mitteilen und besonders darauf hinweisen, dass die Änderungen bei Ausbleiben eines 
Widerspruchs wirksam werden. Du kannst einer solchen Änderung oder Ergänzung binnen einer Frist von vier Wochen ab 
Zugang der Änderungsmitteilung in Textform (§ 126b BGB), z.B. schriftlich oder per E-Mail (post@fitness-benrath.de) 
widersprechen. 

Fitness Benrath e.V. Ferien 
Fitness Benrath e.V. hat 4 Wochen im Jahr geschlossen. Um diese Zeit werden nur die 10/12/20er Abos um die Ausfallzeit verlängert. 
Alle Jahres-Halbjahresverträge laufen weiter, da Jeder Vertrag 4 Kursstunden pro Monat beinhaltet und es in einigen Monaten 5 
Stunden angeboten werden.  

Alle ausgefallenen Stunde darüberhinaus werden angehangen. 

Name in Druckschrift

Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen

_______________________________________
Unterschrift Teilnehmer

_____________________________
Datum

Ich akzeptiere die Rahmenbedingungen

____________________________________
Unterschrift Teilnehmer
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