Allgemeine Vertragsbestimmungen stepbystep fit AG, Aarau

Mitgliederausweis, Zutrittskontrolle
Der Mitgliederausweis muss jedes Mal durch den Kartenleser am Empfang gezogen werden. Bei Verlust oder
Defekt des Mitgliederausweises wird eine Gebühr von
CHF 15.- für die Ersatzkarte verlangt.
Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft ist persönlich und nicht übertragbar.
Nichtbenützung der Leistungen berechtigen nicht zur
Rückforderung oder Reduktion der bezahlten
Mitgliedschaftsbeiträge.
Zeitgutschrift bei Jahresabonnements
Folgende Unterbrüche werden dem Mitglied beim Vorweisen eines ärztlichen Zeugnisses als Laufzeitverlängerung beim laufenden Abo angerechnet:
o
Unterbrüche als Folge von Krankheit und Unfall
o
medizinische Indikation während der Schwangerschaft
o
Militär-/Zivilschutzdienst ab zwei (2) Wochen. Marschbefehl vorlegen
Ferien: Die Mitgliederkarte kann während der Laufzeit des
Abonnements an maximal 42 Tagen kostenlos hinterlegt
werden. Die Mindestdauer beträgt 14 Tage. Die
Mitgliederkarte kann während der Laufzeit max. dreimal
und bis spätestens 30 Tage vor Vertragsablauf hinterlegt
werden. Längere Absenzen sind mit der Geschäftsleitung
zu vereinbaren. Die Monatsraten werden auch mit
Unterbruch fällig.
Zahlungen der Mitgliederbeiträge
Die Fälligkeit der Mitgliederbeitrage richtet sich nach den
vertraglichen Abmachungen. Das Mitglied gerät ohne
Mahnung in Verzug, wenn die Zahlung nicht wie vereinbart
geleistet wird. Bei Zahlungsverzug von mehr als einem
Monat oder Missachtung der Vertragsbedingungen wird die
Gesamtsumme des Vertrages zur Zahlung fällig. Muss das
Mitglied aufgrund eines Zahlungsverzugs gemahnt werden,
werden ihm Mahnspesen in Rechnung gestellt. Sämtliche
weiteren Auslagen, welche im Zusammenhang mit dem
Einzug von überfälligen Forderungen entstehen, gehen zu
Lasten des Mitglieds. Bei Zahlungsverzug von mehr als
einem Monat oder Missachtung der Vertragsbedingungen
behält sich stepbystep fit AG vor, das Mitglied vom Training
auszuschliessen.
Vertragsbedingungen
stepbystep fit AG kann die AGB sowie das Angebot und die
Preise jederzeit ändern. Die Änderungen werden den
Mitgliedern schriftlich oder auf andere geeignete Weise
bekannt gegeben.
Reduktion des Angebotes und/oder der Öffnungszeiten
aufgrund von Revision, Umbau oder höherer Gewalt
berechtigt nicht zu einer Rückforderung/Reduktion des
Mitgliederbeitrags.
Das Mitglied bestätigt mit seiner Unterschrift, den
Originalvertrag erhalten zu haben Das Mitglied anerkennt
den Vertragsinhalt und die Bedingungen der Hausordnung.

Trainingsablauf
o
Die Geräte müssen nach jeder Übung sofort für ein
anderes Mitglied freigegeben werden.
o
Es dürfen nur Geräte benutzt werden, mit welchen
man bereits Erfahrung hat oder für welche man von
einem Fitness-Trainer eingeführt worden ist.
o
Intensität und Übungsumfang müssen selbständig
kontrolliert werden und dem momentanen
Gesundheitszustand angepasst werden.
o
Bei Unwohlsein muss das Training sofort
unterbrochen werden.
Einhalten der Trainingsordnung/Hausordnung
Die Hausordnung, welche einen integrierten Vertragsbestandteil darstellt, ist einzuhalten. Das Mitglied
verpflichtet sich, sämtliche ihm zur Verfügung gestellten
Einrichtungen sachgemäss und sorgfältig zu benutzen. Für
Schäden aus sachwidriger Handhabung ist das Mitglied
haftbar. Bei Missachtung der Anweisungen des Personals
oder Belästigung anderer Mitglieder, kann ein
Trainingsvertrag von stepbystep fit AG sofort fristlos
aufgelöst werden. Es besteht kein Anspruch auf
Rückerstattung des Restbetrages.
Hygiene, Kleidung
o
Für alle Übungen ist ein Handtuch auf die Polster zu
legen.
o
Geräte, Polster und Gewichte müssen nach Gebrauch
gereinigt und aufgeräumt werden.
o
Es darf nur mit sauberen Kleidern und Hallenschuhen trainiert werden.
o
Das Tragen von Turnschuhen ist obligatorisch.
o
Essen und Trinken ist nur an der Theke gestattet.
Ausnahme: Trinken aus Kunststoffflaschen während
des Trainings.
o
Mitgebrachte Getränke und Esswaren sind nicht
erlaubt.
Diverses
o
Garderobenkästen dürfen nur während des Trainings
belegt werden.
o
Kinder dürfen sich nicht im Trainingsraum aufhalten.
Wellness Bereich
Jugendlichen unter 21 Jahren ist der Zutritt zum gesamten
Wellnessbereich untersagt.
Alkohol, etc.
Das Mitbringen und Konsumieren von Alkohol, Anabolika
und Drogen ins step by step ist untersagt. Zuwiderhandlung
führt zum sofortigen Ausschluss.
Haftungsausschluss
stepbystep fit AG lehnt jede Haftung für Unfälle,
Verletzungen sowie Parkschäden und andere mögliche
Schäden im Zusammenhang mit einem Trainingsvertrag
ab. Für gestohlene Sachen ist stepbystep fit AG nicht
haftbar. Diesbezügliche Vorsichtsmassnahmen und
Versicherungen sind Sache des Mitgliedes.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 5000 Aarau.
Vertragslaufzeit
Der Vertrag endet automatisch nach der vereinbarten Zeit.
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