
AGB  to-be-active / EMS 

Die AGB beziehen sich auf die Leistungen zwischen to-be-activ /EMS und dem jeweiligen Kunden. 

1.) Die Leistungen: 

1.1. Unser Personal-Training bietet dem Kunden ein auf ihn maßgeschneidertes Programm zur Entwicklung seiner körperlichen Fitness an. Dieses Programm 

kann verschiedene Trainingskonzepte und Ernährungstraining umfassen, und zwar unter persönlicher und individueller Betreuung von einem vom Studio 

eingesetzten Trainer. 

1.2 Unser Training gewährleistet eine hocheffiziente Methode die Ziele unserer Kunden zu erreichen. Eine Trainingseinheit besteht aus 20 Minuten EMS 

Training.  Der Preis eines Trainings beinhaltet die persönliche Betreuung sowie die Nutzung der sanitären Räume mit Dusche und WC. 

1.3 Das auf den Kunden zugeschnittene Konzept basiert auf den Angaben des Kunden in dem von ihm auszufüllenden und zu unterschreibenden 

Anamnesebogen. Fehlerhafte oder fehlende Angaben gehen nicht zu unseren Lasten. 

1.4 Insbesondere muss der Kunde das Studio unverzüglich über Kontraindikatoren wie eine Schwangerschaft, einen Herzschrittmacher bzw. Herz-Rhythmus-

Störungen sowie Epilepsie informieren. Ebenso ist er verpflichtet und vor einem Training mitzuteilen ob ein grippaler Infekt oder ähnliches besteht. Bei Alkohol 

oder auch Restalkohol wird das Training ebenfalls nicht durchgeführt. Ein Ersatztermin wird, bei Nichtdurchführung auf Grund  Alkohol, nicht angeboten. 

2) Termine 

2.1 Kann der Kunde einen Termin nicht wahrnehmen, hat er im Falle einer kurzfristigen Verhinderung (eine Absage von weniger als 24h vor dem Termin) 

grundsätzlich keine Ansprüche auf  Erstattung des Leistungsbetrages. Bei Abo-Karten (z.B. 10er Karte)  und  Vertragskunden werden diese ausgefallenen 

Termine ersatzlos  gestrichen. Beruht diese Verhinderung auf gesundheitlichen Gründen  (Attest) ist dies dem Trainer sofort mitzuteilen. 

2.2 Bei Verträgen und Trainings-Karten werden die aufgrund einer nachgewiesenen gesundheitlichen Verhinderung (mittels Attest) ausgefallenen Zeiten  als 

vergütungsfreie Zeit nach Ablauf der Krankschreibung  gutgeschrieben und sind in dem selben  Monat einzulösen . Der Kunde hat bei Abo-Verträgen  pro 

Monat  das Anrecht  auf 1. Termin pro Woche, die er  eigenverantwortlich bucht bzw. vereinbart. Nimmt er diese  nicht in Anspruch verfallen diese zum 

jeweiligen Monatsende, außer es liegt eine gesundheitliche Verhinderung durch Attest  dokumentiert vor.  

2.3 Die aufgrund einer frühzeitigen Absage ausgefallenen Termine können im Laufe des laufenden Monats in Anspruch genommen werden, danach verfallen 

diese. 

2.4 Es besteht generell kein Anrecht auf einen bestimmten Termin. Natürlich werden wir alles uns mögliche tun um Ihren Terminwünschen zu entsprechen. 

2.5 Der Kunde hat kein Anrecht auf einen bestimmten Trainer. Sollte der Trainer mit dem der Kunde einen Termin vereinbart hat nicht verfügbar sein, so kann 

das Studio einen anderen Trainer für den Termin benennen. Der Kunde hat kein Anrecht auf ein Einzel-Training, kann dies aber als Option dazu buchen ( zzgl. 

10,-- Euro pro Training ) 

2.6 Termine werden nach Vereinbarung eingetragen. 

3) Vertragsdauer & Kündigung 

3.1. Es werden grundsätzlich Zeit Verträge abgeschlossen, die sich automatisch um die gebuchte Dauer verlängern, wenn der Kunde nicht  6 Wochen  vor 

Ablauf schriftlich kündigt. Der Kunde hat das Recht innerhalb der ersten 14 Tage ab Datum des Vertragsabschlusses vom Vertrag zurückzutreten. Die bis dahin 

genommenen Trainingseinheiten werden in diesem Falle zum Einzelpreis in Rechnung gestellt bzw. mit den schon bezahlten Beträgen verrechnet. Danach ist 

eine Kündigung ausgeschlossen, es sei denn es besteht eine dauerhafte medizinische Indikation, die eine Fortsetzung des Vertrages unmöglich macht. Dieses 

ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. 

3.2 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt. 

3.3. to-be-active ist berechtigt, den Vertrag, bei wichtigem Grund, jederzeit ohne Angaben von Gründen zu kündigen. Im Voraus gezahlte Vergütung wird in 

diesem Fall unverzüglich, evtl. anteilig zurückgezahlt. Im Falle von Abo-Karten besteht diese Möglichkeit nicht, die Karten sind aber nach Absprache mit dem 

Studio übertragbar. 

4) Haftungsausschluss 

4.1 Das Studio haftet nicht für Schäden, die der Kunde durch Selbstüberschätzung seiner körperlichen Leistungsfähigkeit erleidet. 

4.2 Befindet sich der Kunde in ärztlicher Behandlung, hält der Kunde vor dem Training Rücksprache mit seinem Arzt und weist dem Trainer die 

Trainingsunbedenklichkeit oder Einschränkungen in geeigneter Form (ärztliches Attest) nach. 

Insbesondere ist auf folgende Kontraindikatoren zu achten: Epilepsie, Herzschrittmacher, Schwangerschaft, schwere Durchblutungsstörungen, Bauchwand- 

oder Leistenhernie, Tuberkulose, Tumorerkrankungen, Arteriosklerose im fortgeschrittenem Stadium, arterielle Durchblutungsstörungen, schwere 

neurologische Erkrankungen, Diabetis mellitus, fieberhafte Erkrankungen, akute bakterielle bzw. virale Prozesse, akute Blutungen bzw. starke Blutungsneigung 

(Hämophilie) 

4.3 Der Trainer haftet nur für eigenes Verschulden oder grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Eine Haftung ist 

ebenfalls gänzlich ausgeschlossen, wenn der Kunde sich nicht an die Anweisungen des Trainers hält. 

4.4 Soweit Leistungen in Räumen und/oder mit Mitteln Dritter erbracht werden, haftet der Trainer nicht für Schäden aufgrund von Mängeln jener Räume oder 

Mittel. 

5. Abrechnung der Beiträge 

5.1 Der Kunde bekommt vom Studio auf Anfrage eine schriftliche Rechnung. 

Bei Abschluss eines Laufzeit-Vertrages wird die vertraglich vereinbarte Monatsrate schnellstmöglich vom Studio per Lastschrift eingezogen oder vom Kunden 

(per Dauerauftrag) auf das angegebene Konto des Studios überwiesen. Die jeweiligen Beiträge, Llt. Vertrag, werden sofort nach Vertragsbeginn und dann 

wöchentlich immer Montags durch Abbuchung  fällig. Zurückgewiesene Lastschriften sind zzgl. einer Bearbeitungsgebühr von 12€ vor dem nächsten Training in 

bar zu begleichen. 

6) Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam und/oder undurchführbar sein, soll hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

betroffen sein. Die Parteien vereinbaren anstelle der undurchführbaren und/oder unwirksamen Bestimmungen eine Vereinbarung zu treffen, welche der 

undurchführbaren und/oder unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt. 

Sämtliche Aussagen auf Infobroschüren, Webseiten oder Flyer o.ä. enthalten keine Heil.- und Erfolgsaussagen. Die Diagnose und Therapie von Krankheiten und 

anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch einen Arzt. Die Informationen auf Flyern und Webseiten und Werbemaßnahmen sind 

ausschließlich informativ. Die dürfen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. 

to-be-active / EMS  Schonach 

Aud die AGB’s wurde hingewiesen   Unterschrift : ______________________________________________________________________________________- 


