VERTRAGSVEREINBARUNG
ALLGEM. GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE MITGLIEDSCHAFT

1. Dieser Vertrag endet nach der gewählten Vertragsdauer plus eventuell angehängter
Monate durch Stilllegung des Vertrages (siehe Punkt 3). Sie werden schriftlich oder
per SMS von uns informiert.
2. Das umseitig angeführte Mitglied verpflichtet sich entweder zur sofortigen Zahlung in
Bar oder ermächtigt mp-fit kg zur monatlichen Abbuchung des Betrages via SEPALastschrift am 1. oder am 15. des Monats. Sollte die SEPA-Lastschrift aufgrund eines
auf das Mitglied zurückzuführenden Problems nicht möglich sein (z.B. unzureichende
Kontodeckung), so hat das Mitglied jegliche Bearbeitungskosten zu tragen.
3. Der Vertrag kann bei vorheriger Absprache zumindest einen Monat lang stillgelegt
werden. Die Zahlung läuft weiter, dass stillgelegte Monat wird an das Ende der
Vertragslaufzeit angehängt.
4. Jeder Trainingsvertrag ist persönlich und kann nicht übertragen werden. Auch 10er
Blöcke oder ähnliche Vereinbarungen sind nicht übertragbar. Eine Rückverrechnung
von nicht konsumierten Einheiten im Rahmen eines 10er Blockes ist nicht möglich.
5. Mp-fit kg behält sich das Recht vor, Kurszeiten jederzeit ersatzlos zu streichen. An
Feiertagen finden keine Kurse statt.
6. Außerdem behält sich mp-fit kg das Recht vor, zumutbare Änderungen der
Öffnungszeiten vorzunehmen, dies gilt insbesondere für kurzfristige Schließungen
und Teilschließungen bei Reparatur- und Wartungsarbeiten.
7. Trainings-/Öffnungszeiten: Mo-Fr von 7:00-21:00; Sa-So und Feiertage von 8:0020:00. Änderungen vorbehalten.
8. Die Räumlichkeiten von mp-fit kg sind nur mit sauberen Trainings-/Hallenschuhen zu
betreten. Straßenschuhe können in den dafür vorgesehenen Bereichen abgelegt
werden.
9. Vor Benutzung der Geräte/Fitnessstudio erfolgt eine Unterweisung durch das
Trainingspersonal. Das Mitglied bestätigt hiermit diese Unterweisung verständlich
erhalten zu haben. Es wird eine einmalige Gebühr von 25€ abgebucht.
10. Das Mitglied oder dessen Erziehungsberechtigte bestätigen, dass zurzeit keine
gesundheitlichen Probleme vorliegen die der Teilnahme entgegenstehen sowie dass
das Mitglied darauf hingewiesen wurde, ärztlich abzuklären, ob Einschränkungen
betreffend intensivere Trainingseinheiten bzw. Training an Geräten bestehen.

11. Mp-fit kg ist es nicht möglich den Gesundheitszustand angehender oder bestehender
Kunden zu beurteilen, noch ist es Mitarbeitern von mp-fit kg gestattet Diagnosen zu
stellen.
12. Der Standort kann bei Bedarf jederzeit verlegt werden- Outdoortraining.

13. Mp-fit kg behält sich das Recht vor den Vertrag jederzeit zu kündigen.
14. Das Mitglied erklärt sich damit einverstanden, dass alle dem Mitglied betreffenden
Daten aus der Geschäftsverbindung EDV-unterstützt verarbeitet werden und zu
werblichen Zwecken von mp-fit kg verwendet werden. ????
15. Das Mitglied erklärt sich damit einverstanden, aufgenommenes Bildmaterial (Fotos,
Videos) zu Promotionszwecken freizugeben.
16. Änderungen des Namens, der Bankverbindung oder der Anschrift sind mp-fit kg
unverzüglich mitzuteilen.
17. Das Mitglied hat sich nach den Weisungen des Personals von mp-fit kg zu richten und
die Hausordnung zu beachten. Mp-fit kg ist berechtigt, bei einem groben Verstoß
gegen die Hausordnung, die Anstandsregeln oder die allgemeinen
Hygienevorschriften das Mitglied fristlos zu kündigen. In diesem Fall wird der schon
gezahlte Beitrag nicht zurückerstattet. Schadensersatzansprüche bleiben hiervon
unberührt.
18. Mp-fit kg und seine Trainer haften nicht für Unfälle, Schäden und Verletzungen egal
welcher Art der Kunden bzw. durch Dritte bei An- und Abreise entstehen. Die
Teilnahme an jeder Einheit bzw. Studio erfolgt auf eigener Gefahr und jeder
Teilnehmer hat für ausreichende Versicherung (Unfall-, Haftpflicht-,
Krankenversicherung) selbstständig zu sorgen. Für mitgebrachte Gegenstände und
Sachen jeder Art wird keine Haftung für Beschädigung, Verlust oder Diebstahl
übernommen.

