Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1 Allgemein
(1)
Für die gegenwärtigen und künftigen Geschäfte mit den Kunden gelten ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen.
Etwaige abweichende Bedingungen oder Gegenbestätigungen des Kunden,
verpflichten uns nur, wenn und soweit wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.
(Alle Angebote und Leistungen der Fitness Revolution UG erfolgen ausschließlich zu den nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Verfassung.)
(2)
Mündliche und telefonische Erklärungen und Vereinbarungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
(Abweichende Bedingungen des Kunden bei Vertragsabschluß erkennt der Vertragspartner, vorbehaltlich einer
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung, nicht an.)
§2 Angebot, Leistung und Preise
(1)
Die Dienstleistungen sind in einem separaten Info-Blatt ausgeschrieben und sind zum Zeitpunkt des
Vertragsabschluß Vertragsgegenstand.
(2)
Die Preise verstehen sich inklusive der aktuellen gültigen Mehrwertssteuer von z.Z. 7/19%. Die Monatsbuchung wird
in einer Summe eingezogen. Der Verzehr/Lebensmittelanteil der Abbuchung ist auf der Mitgliedsmaske vermerkt.
Ohne der Verteilung des jeweiligen Steuersatzes.
(3)
Die Preise und die dazugehörigen Leistungen, verstehen sich inklusive laufender Nebenkosten. Eine Preiserhöhung
kommt in Betracht, wenn sich Strom / Gas / allg. Energiekosten / und oder Betriebskosten erhöhen.

§3 Vertragsschluss und Rücktritt
(1)
Der vom Kunden ausgefüllte Mitgliedsvertrag ist ein bindender Vertrag.
(2)
Bei Zahlungsrückstand oder auffälligem Verhalten eines Mitgliedes, das andere Mitglieder beeinträchtigt
ist der Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt und kann das Mitglied ausschließen. Es gilt,
(3)
das Hausrecht. Die Inhalte des Vertrages sind zu jeder Zeit bindend.

§5 Zahlungsbedingung
(1)
Der Beitrag für die jeweilige Leistungsvariante ist zum 3. des laufenden Monats fällig.
(2)
Im Vertrag wird die bindende Zahlungsmodalität festgelegt.
(3)
Kommt das Mitglied schuldhaft mit mindestens zwei Monaten in Verzug, wird der gesamte Restbetrag sofort fällig.
(4)
Bei einem Zahlungsverzug und erfolgloser Mahnung wird der Sachverhalt an eine für uns arbeitende
Inkassofirma abgegeben.
(5)
Wartungs- /Trainer- / Betriebskosten- und Betreuungspauschale 29€ einmal jährlich jeweils im Januar fällig.
§6 Haftung
(1)
Das benutzen der Räumlichkeiten und der Geräte erfolgt auf eigene Gefahr
(2)
Unfälle und Verletzungen, die Aufgrund unsachgemäßer Benutzung der Räume oder Geräte entstanden sein könnten
sind von der Haftung der Vertragspartner / Betrieb ausgeschlossen, sowie auch durch grobe Fahrlässigkeit des Nutzens
der Räume oder Geräte.
§7 Verkauf und Verzehr
(1)
Der Betrieb übernimmt für die zum Verkauf oder Verzehr stehenden Artikel, keine Gewähr auf den Inhalt, Wirkung
oder Verträglichkeit.
(2)
Die Zahlung für den Verkauf oder Verzehr erfolgt sofort, wenn keine andere Absprache Vertraglich festgelegt ist.
(3)
Nahrungsmittelergänzung und Verzehrartikel sowie alle Getränke sind vom Umtausch ausgeschlossen
§8 Sonstiges
(1) Sollten einzelne oder vorstehende Bestimmungen oder Teile derselben unwirksam sein oder werden, oder sollte sich in
einem auf der Grundlage dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen abgeschlossenen Vertrag eine Lücke herausstellen,
so führt dies nicht zur Unwirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile derselben. Es soll vielmehr insoweit eine
Regelung gelten, die die vertragsschließenden Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages
gewollt haben würden, wenn sie diesen Punkt bedacht hätten.
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