Jeder hat sich während des Trainings so zu verhalten, dass kein anderer gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den
Umständen unvermeidlich belästigt oder behindert wird.
Den Anordnungen des Trainingsleiters ist Folge zu leisten.
Das Training ist nur in Trainingskleidung erlaubt.
Zum Umkleiden sind die dafür vorgesehenen Räumlichkeiten zu benutzen. Wertsachen können zur Aufbewahrung
abgegeben werden.
Für Garderobe und Wertsachen wird keine Haftung übernommen.
Die Trainingsgeräte sind pfleglich zu behandeln. Schuldhaft verursachte Beschädigungen der Geräte sind zu ersetzen.
Mängel oder Schäden an den Geräten sind dem Trainingsleiter unverzüglich anzuzeigen. Defekte Geräte dürfen nicht
benutzt werden.
Alle Kursteilnehmer müssen bei Anwesenheit die Trainingsprotokolle ausfüllen! Jeder hat die von ihm benutzten Geräte
nach Gebrauch wegzuräumen.
Jede Haftung oder Inanspruchnahme des Trainingsleiters ist ohne Rücksicht auf den Rechtsgrund (soweit gesetzlich
zulässig) ausgeschlossen.
Die Saunaordnung ist unbedingt einzuhalten.
Rabatte und Werbungen müssen bei Vertragsabschluss angezeigt werden.
Für sich ergebende Rechtsstreitigkeiten ist das Amtsgericht Torgau zuständig.

(Bitte ankreuzen)

(Bitte ankreuzen)

Kurs/ mtl. Kündigungsfrist

Kurs/ ……… monatige Mitgliedschaft

Fitness-Treff haftet für Schäden im Rahmen der bestehenden
Haftpflichtversicherung. Über die dort versicherten Schäden
hinaus haftet Fitness-Treff nur für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit.
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Haftpflichtversicherung. Über die dort versicherten Schäden
hinaus haftet Fitness-Treff nur für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit.

Fitness-Treff stellt kostenlos abschließbare Umkleideschränke
zur Verfügung. Die Mitglieder sind aufgefordert, ihr Eigentum dort
einzuschließen. Für den Verlust mitgebrachter Kleidung,
Wertgegenstände und Geld übernimmt Fitness-Treff die Haftung
nur, soweit der Verlust auf vorsätzlich oder grob fahrlässigem
Verhalten seiner gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen
beruht.
Auf die anliegende sowie aushängende Hausordnung und ihre
Regelungen wird ausdrücklich hingewiesen.
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Verhalten seiner gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen
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Anschriftenänderungen, bei Bankeinzug auch Kontoänderungen,
sind dem Studio unverzüglich mitzuteilen.

Anschriftenänderungen, bei Bankeinzug auch Kontoänderungen,
sind dem Studio unverzüglich mitzuteilen.

30 Tage vor Beginn eines neuen Kurs-Monats kann der Vertrag
schriftlich gekündigt werden.

Das Recht zur außergewöhnlichen Kündigung aus wichtigem
Grund ist dem Mitglied vorbehalten. Die Mitgliedschaft ruht bei
nachgewiesener Krankheit, Schwangerschaft, Bundeswehr.

Wird die passive Mitgliedschaft gewünscht, muss dies 30 Tage
vor Beginn eines neuen Kursmonats schriftlich angekündigt
werden.
Die einmalige Servicegebühr ist sofort fällig.

Die Mitgliedschaft kann bei Einhaltung einer Frist von 30 Tagen,
frühestens nach 6 Monaten, schriftlich gekündigt werden. Wird
die Mitgliedschaft nicht oder nicht rechtzeitig gekündigt,
verlängert sie sich automatisch um 3 Monate.

Kommt das Mitglied trotz schriftlicher Mahnung mit der Zahlung
ganz oder teilweise mehr als 30 Tage in Verzug, so werden auch
die restlichen Monatsbeiträge zur sofortigen Zahlung fällig.
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