ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Stand: 11.02.2019
§1 GELTUNGSBEREICH UND VERTRAGSGEGENSTAND
Unsere AGB gelten fur die Teilnahme an allen von uns angebotenen Leistungen (Kurse,
Eigentraining in unseren Raumen / Rehasport) nach Maßgabe des zwischen uns und dem
Teilnehmer / Mitglied geschlossenen Vertrages.
Unsere AGB gelten sowohl gegenuber Verbrauchern als auch gegenuber Unternehmern, es sei
denn, in der jeweiligen Klausel wird eine Diferenzierung vorgenommen.
Gegenstand des Vertrages ist entweder die Mitgliedschaf in unserem Studio oder die Teilnahme
an einem bestmmten Kurs bzw. einer befristeten Teilnahme aufgrund einer arztlichen
Verordnung Rehabilitatonssport oder Funktonstraining nach § 43 Satz 1 SGB V in Verbindung
mit § 44 Abs. 3 und 4 SGB IX.
Der Teilnehmer erkennt die Hausordnung an und verpfichtet sich zu deren Einhaltung.
§ 2 ANGEBOT UND VERTRAGSABSCHLUSS
Der Vertrag kommt aufgrund schriflicher Anmeldung des Teilnehmers/Mitglieds und
schriflicher Bestatgung durch uns zustande. Anmeldungen zu Kursen werden grundsatzlich in
der Reihenfolge ihres Eingangs berucksichtgt.
Kann eine Anmeldung zu einem Kurs nicht berucksichtgt werden, so wird dies umgehend
mitgeteilt.
§ 3 ENTGELT UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Der Mitgliedsbeitrag ist monatlich zu entrichten. Die Hohe richtet sich nach unserer jeweils zum
Vertragsschluss gultgen Preisliste. Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 3. Werktag des laufenden
Monats im Voraus fallig. Der Teilnehmer eines Kurses ist verpfichtet, das Teilnahmeentgelt vor
Beginn des Kurses zu bezahlen.
Rechnungen sind sofort nach Zugang zu bezahlen. Der Teilnehmer/das Mitglied kommt
spatestens 30 Tage nach Falligkeit in Verzug. Dies gilt gegenuber einem Teilnehmer/ Mitglied, der
Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Rechtsfolge in der Rechnung ausdrucklich hingewiesen
wurde. Fur jede Mahnung nach Verzugseintrit konnen wir 12,- Euro als Auslagenersatz
verlangen.
§4 VERTRAGSDAUER UND KÜNDIGUNG
Die Mitgliedschaf besteht mindestens sechs Wochen. Der Vertrag verlangert sich um jeweils
weitere sechs Wochen, wenn nicht eine Vertragspartei fristgerecht kundigt. Wird im Vertrag eine
andere Laufzeit vereinbart, verlangert sich der Vertrag stllschweigend um die gewahlte Laufzeit.
Die Kundigungsfrist betragt jeweils vier Wochen zum Vertragsende.
Eine Kundigung wahrend der Vertragsdauer ist nur aus wichtgem Grund moglich, insbesondere
wegen nachgewiesener (z. B. durch arztliches Atest) dauerhafer Verhinderung an der
Inanspruchnahme unserer Leistungen oder Wegzug an einen mehr als 20 km enternten Ort.
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§5 HAFTUNG FÜR SCHÄDEN
Unsere Hafung fur vertragliche Pfichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe
Fahrlassigkeit beschrankt. Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, Korper und Gesundheit des
Teilnehmers/Mitglieds, Anspruchen wegen der Verletzung von Kardinalpfichten und Ersatz von
Verzugsschaden (§ 286 BGB). Insoweit hafen wir fur jeden Grad des Verschuldens.
Der vorgenannte Hafungsausschluss gilt ebenfalls fur leicht fahrlassige Pfichtverletzungen
unserer Erfullungsgehilfen.
Soweit eine Hafung fur Schaden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Korper oder
Gesundheit des Teilnehmers/Mitglieds beruhen, fur leichte Fahrlassigkeit nicht ausgeschlossen
ist, verjahren derartge Anspruche innerhalb eines Jahres, beginnend mit der Entstehung des
Anspruches.
Die vorgenannten Hafungsbeschrankungen gelten auch bei Verlust/Beschadigung von Sachen,
die der Teilnehmer/das Mitglied fur die Dauer des Aufenthalts in unseren Raumen mitgebracht
hat.
Fur selbstverschuldete Unfalle des Teilnehmers/Mitglieds hafen wir nicht.
§6 RÜCKTRITT DES TEILNEHMERS / STORNIERUNG
(1) Der Teilnehmer an einem Kurs kann bis einen Tag vor Veranstaltungsbeginn zurucktreten. Der
Veranstalter hat dann Anspruch auf eine angemessene Entschadigung. Diese betragt 10 % des
vereinbarten Teilnahmeentgeltes. Dem Teilnehmer steht der Nachweis frei, dass uns kein oder
ein niedriger Schaden entstanden ist.
(2) Bei Nichterscheinen zu Veranstaltungsbeginn wird das volle Teilnahmeentgelt fallig, soweit
der Teilnehmer nicht nach Absatz 1 zuruckgetreten ist.
(3) Ein Rucktrit von einem Vertrag, der die Mitgliedschaf bei uns begrundet, ist nicht moglich.
§7 RÜCKTRITT DES STUDIOS VON KURSEN
Wir sind berechtgt, aus wichtgem Grund vom Vertrag zuruckzutreten, ungeachtet sonstger
Grunde, insbesondere, wenn:
• fur einen Kurs nicht genugende Anmeldungen vorliegen
• der Kurs aus nicht von uns zu vertretenden Umstanden abgesagt werden muss.
In den vorgenannten Fallen werden bereits bezahlte Kursentgelte voll zuruckerstatet.
Schadensersatzanspruche stehen den Teilnehmern nicht zu.
§8 FORM VON ERKLÄRUNGEN
Rechtserhebliche Erklarungen und Anzeigen, die der Teilnehmer/das Mitglied gegenuber uns
oder einem Driten abzugeben hat, bedurfen der Schrifform.
§9 ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Soweit sich aus diesem Vertrag nichts anderes ergibt, ist Erfullungs- und Zahlungsort Dortmund.
Fur diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei Vertragen mit Kaufeuten, juristschen Personen des
ofentlichen Rechts oder ofentlich-rechtlichen Sondervermogen das fur unseren Geschafssitz
zustandige Gericht.
§10 SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Auf Grund der Lesbarkeit wurde auf eine Diferenzierung in eine weibliche und in eine mannliche
Form verzichtet. Benennungen der Funkton gelten in ihrer weiblichen Form, sobald sie von einer
Frau besetzt werden.
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HAUSORDNUNG
- Stand 01.02.2019 Herzlich willkommen im 'evactve'. Wir mochten, dass Sie sich in unserem Hause wohl fuhlen und
sich mit Freude in unseren Raumen aufalten. Um dieses gewahrleisten zu konnen, biten wir Sie
freundlichst um Beachtung der nachfolgenden Hausordnung.
§1 TRAININGSBEREICH
Das Betreten der Trainingsraume ist nur in sauberer Trainingskleidung sowie mit separaten und
sauberen Trainingsschuhen gestatet. Fur Outdoor-Kleidung, -Schuhe, -Taschen sind nur die
vorhandenen Spinde vorgesehen.
Aus hygienischen Grunden ist es erforderlich bei Benutzung der Gerate und Maten immer ein
Handtuch unterzulegen und die Handgrife (der Gerate) nach der Benutzung mit dem
bereitstehenden Desinfektonsmitel zu reinigen.
Die beweglichen Gerate wie z. B. Maten, Hanteln, Faszienrollen usw. sind nach dem Gebrauch an
den jeweiligen Aufewahrungsort zuruckzubringen.
Die Nutzung von Mobiltelefonen ist aus Datenschutzgrunden nur im Bistrobereich gestatet. Im
Interesse aller Mitglieder ist das Telefonieren in den Bereichen der Trainingsfache, des
Kursraumes, des Umkleide- und Saunabereiches nicht erwunscht.
Den Anordnungen des Personals ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen wird das
Vertragsverhaltnis zwischen Studio und Teilnehmer aufgelost.
§2 UMKLEIDE- / NASS- UND SAUNABEREICH
Aus hygienischen Grunden biten wir Sie, im gesamten Nassbereich und in der Sauna Badeschuhe zu
tragen. Badeanzuge sind in der Sauna nicht erlaubt. Bite immer ein großes Handtuch unterlegen,
damit kein Schweiß auf das Holz gelangen kann.
Bite trocknen Sie sich nach dem Duschen in der Dusche ab. Die Umkleideraume sollten nur in
abgetrocknetem Zustand betreten werden.
Korperbehandlungen wie z.B. das Farben der Haare, Haar- und Gesichtspackungen, Rasuren oder
sonstge Haarenternungen sowie Manikure und Pedikure sind strengstens untersagt. Bei
Zuwiderhandlungen werden anfallende Kosten fur Reinigung oder Instandsetzung erhoben. Siehe
auch Aushang im Sauna-, Nass- und Umkleidebereich.
Wir biten Sie, die Umkleideschranke nach dem Besuch vollstandig zu raumen, sauber zu
hinterlassen und den Schlussel an der Rezepton wieder abzugeben. Bei Nichtruckgabe des
Schlussels mussen entstandene Kosten fur Austausch der Schlusselanlage in Rechnung gestellt
werden.
Vielen Dank fur Ihr Verstandnis.
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