dynamic persönliches Fitnesstraining
- Online Training Bertha-Benz-Straße 2
72141 Walddorfhäslach
Telefon: 07127-928329

Vorname, Name
Geburtsdatum
Straße
PLZ, Ort
Telefon
e-Mail

Hiermit erkläre ich meine Anmeldung zum Online Training zu den umseitigen
Bedingungen, die ich durch meine Unterschrift als verbindlich anerkenne.
Nutzung

Online Training (Unbegrenzte Nutzung)

Monatsbeitrag

□ 35,00 €*

(Laufzeit: 3 Monate)

Verlängerung um jew. um 1 Monat, wenn keine Kündigung
erfolgt. Kündigung: 2 Wochen zum Monatsende möglich.

Beginn der Mitgliedschaft:

(zum 1. des Monats)

*)
Alle Beträge inkl. derzeit
gültiger Mehrwertsteuer
Besond. Vereinbarungen:

Datum, Unterschrift Nutzer

SEPA Lastschriftmandat
Ich/Wir ermächtige/n dynamic persönliches Fitnesstraining, Edina Schaal, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein /weisen wir unser Kreditinstitut an, die von dynamic persönliches Fitnesstraining, Edina Schaal, auf
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Alle Lastschrifteinzüge, die diesem Mandat
zugrunde liegen, werden erst nach Fälligkeit eingezogen. Natürlich können Sie dieses Lastschriftmandat für alle enthaltenen Verträge jederzeit
schriftlich widerrufen.

Zahlungsart: ❑ Wiederkehrende Zahlung (35,00 €/Monat)
Gläubiger-Identifikationsnummer DE76ZZZ00000000638 – Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Name, Vorname
des Zahlungspflichtigen
Straße, Hausnummer,
PLZ Wohnort

Nur wenn abweichend von den oben angegebenen Daten:
Nur wenn abweichend von den oben angegebenen Daten:

Geldinstitut (Name/BLZ/BIC)
IBAN
Ort, DATUM

__________________________, den ____________________

Unterschrift
(Zahlungspflichtiger)

Schriftliche Einwilligungserklärung gemäß DSGVO
❑Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner hier zur Verfügung gestellten Daten.
Rechte des Betroffenen: Ich erkläre mein Einverständnis freiwillig und ohne Zwang. Ich weiß, dass ich die Einwilligung (auch einzelne
angekreuzte Felder) jederzeit widerrufen kann.

___________________________________

_________________________________

Datum

Unterschrift

Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Online-Training
1. Vertragsgegenstand
Gegenstand des Vertrages ist der Zugriff auf das Online Training mit Fitness-Filmen. Der Zugriff ist ab Zahlungseingang möglich und unterliegt
keiner zeitlichen Einschränkung.
Dynamic persönliches Fitnesstraining gewährleistet eine Verfügbarkeit seines Online-Angebots von 99 % auf das Kalenderjahr gerechnet. Nicht
eingerechnet werden von uns nicht zu vertretende Ausfälle wegen notwendiger Wartungsarbeiten, aufgrund von höherer Gewalt, von
technischen Störungen des Internets oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen.

2. Laufzeit
Vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Mindestlaufzeit kann das Vertragsverhältnis seitens des Benutzers nicht gekündigt werden. Sie kann
jedoch auf Wunsch vor Ablauf des Vertragsverhältnisses in ein neues (längeres) Vertragsverhältnis umgewandelt werden. Sollten sich dadurch
günstigere Konditionen ergeben, werden diese bereits zum nächsten Abbuchungstermin berücksichtigt.
Seitens von Dynamic pers. Fitnesstraining kann die Mitgliedschaft jederzeit fristlos gekündigt werden, wenn das Verhalten des Benutzers eine
Fortführung des Vertrages für das Studio unzumutbar macht. Der Benutzer ist in jedem Fall verpflichtet, für die Zeit vom Zeitpunkt der Kündigung
bis zum vereinbarten Vertragende 30 % der vereinbarten Vertragssumme zu zahlen.
3. Entgelt
Der Benutzer verpflichtet sich zur Zahlung des Benutzungsentgeltes. Das Entgelt wird monatlich zu Monatsbeginn mittels Lastschriftverfahren
eingezogen.
Der Mitgliedsbeitrag beinhaltet die gültige, gesetzliche MwSt., womit bei einer Erhöhung dieser, der Betrag automatisch um die jeweilige
Erhöhung heraufgesetzt wird, wodurch eine Beendigung des Vertrages aufgrund dieser speziellen Beitragsanpassung ausgeschlossen ist.
Weist das Konto des Benutzers keine erforderliche Deckung auf oder gerät der Benutzer auf andere Weise mit einem Beitrag in Höhe von zwei
oder mehreren Monatsraten in Verzug, wird der gesamte Restbetrag bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin sofort fällig.
Bei Rückbelastung im Bankeinzugsverfahren, die vom Benutzer verursacht sind, sind Rücklastschriftgebühren der Banken von derzeit 5,- € vom
Benutzer zu tragen.

4. Pflichten bzw. Obliegenheiten des Nutzers, verbotene Verhaltensweisen
4.1. Der Nutzer darf das Angebot von Dynamic pers. Fitnesstraining nur für seine privaten Zwecke nutzen. Die gewerbliche oder
geschäftliche Nutzung ist verboten.
4.2. Der Nutzer verpflichtet sich, bei der Anmeldung wahre und vollständige Angaben zu machen, und diese während der Vertragslaufzeit durch
Anpassung oder Mitteilung an Dynamic aktuell zu halten.
4.3. Pro Person darf nur eine Registrierung gleichzeitig unterhalten werden.
4.4. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Zugangsdaten geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben. Die Überlassung der
Nutzungsmöglichkeit oder der Registrierung und/oder eines kostenpflichtigen Nutzungspakets an Dritte ist verboten.
4.5. Der Nutzer ist verpflichtet, die an Inhalten kostenpflichtige Nutzungspakete sowie sonstigen Inhalten im Angebot von Dynamic
bestehenden gesetzlichen Urheber- und sonstigen Rechte zu beachten. Er darf diese Inhalte nicht vervielfältigen, verbreiten oder
öffentlich zugänglich machen oder technische Schutzmaßnahmen oder Urheber- bzw. Rechtevermerke entfernen, es sei denn dies ist
ausdrücklich erlaubt.
4.6. Der Nutzer hat die Obliegenheit, auf eigene Kosten Hard- und Software sowie einen Breitband-Internetanschluss für den Abruf der
vereinbarten Inhalte bzw. Dienstleistungen aus dem Angebot von Dynamic bereitzuhalten.
4.7 Ist der Nutzer an Diabetes erkrankt, besteht eine Schwangerschaft, krankhaftes Übergewicht, eine Herz-/Kreislauferkrankung oder vgl.
Krankheit, ist er/sie frisch operiert, darf unser Angebot nur zum Training genutzt werden, wenn die Unbedenklichkeit ärztlich bescheinigt wurde.

5. Haftung
Gesundheitsschädigungen des Nutzers wegen unsachgemäßer Umsetzung hat Dynamic pers. Fitnesstraining nicht zu vertreten. Eine
verschuldensabhängige Haftung des Studios ist auf alle Fälle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz beschränkt. Diese Beschränkungen finden
entsprechend Anwendung auf alle Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen von Dynamic pers. Fitnesstraining. Sie bewirken keine Änderung
der gesetzlichen Beweislast.
Der Benutzer bestätigt mit seiner Unterschrift, das Online Training auf eigene Verantwortung durchzuführen und selbst auf die gesundheitlichen
Voraussetzungen zu achten. Bei Missachtung oder Täuschung übernimmt der Benutzer die volle Haftung für Folgeschäden.

6. Beendigung des Vertrages
Die Dynamic-Online Mitgliedschaft verlängert sich jeweils um einen Monat, wenn diese nicht 2 Wochen vor Monatsende in Textform gekündigt
wird.
7. Textform
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie sämtliche gestaltende Willenserklärungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Textform.

8. Schlussbestimmungen, Sonstiges
8.1. Mündliche oder schriftliche Nebenabreden bestehen nicht.
8.2. Sollten einzelne Regelungen dieser AGB oder des geschlossenen Vertrags im Übrigen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. An die Stelle der unwirksamen Regelung tritt die gesetzliche Regelung.
8.3. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
8.4. Vereinbarter Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Benutzer und Dynamic pers. Fitnesstraining ist
der Sitz von Dynamic pers. Fitnesstraining, sofern es sich bei dem Nutzer um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. Dessen unbeschadet bleibt Dynamic persönl. Fitnesstraining berechtigt, den Nutzer
auch an dessen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
8.6. Dynamic pers. Fitnesstraining ist nicht verpflichtet und nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
teilzunehmen.

