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*HOWXQJ
Alle Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Änderungen und Ergänzungen sind nur dann verbindlich, wenn
sie von uns schriftlich bestätigt worden sind.
+DIWXQJVDXVVFKOXVV
Jede Haftung für gesundheitliche Schäden, die aus dem Training nach unseren Vorgaben
entstanden sein könnten, wird ausgeschlossen. Der Kunde verpflichtet sich, ärztlich
beurteilen und bestätigen zu lassen, dass ein sportliches Training unbedenklich ist. Ferner
verpflichtet sich der Kunde, das Training zu unterbrechen, wenn gesundheitliche
Probleme oder Bedenken auftreten.
Für mitgebrachte Trainingsgeräte und -utensilien wird keinerlei Haftung übernommen.
6FKDGHQHUVDW]
Schadensersatzansprüche gleich aus welchem Rechtsgrund sind ausgeschlossen, soweit
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder Leben, Körper oder Gesundheit
verletzt wurden. Ausgeschlossen wird die Haftung für indirekte oder mittelbare Schäden
sowie für entgangenen Gewinn.
6RQVWLJH9HUHLQEDUXQJHQ
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingung ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt.
:HLWHUJDEHYRQ.XQGHQGDWHQ
Eine Weitergabe der Kundendaten an Dritte findet nicht statt. Die erfassten Daten dienen
einzig und allein der Erstellung der Trainingspläne und der Abwicklung der geschäftlichen
Vorgänge.
%H]DKOXQJ
Mein Honorar kann bar oder per Überweisung gezahlt werden. Der Preis beinhaltet alle
Kosten für geliehenes Equipment, zur Verfügung gestellte Trainingsgeräte und jegliches
Übungsmaterial. Nach § 19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz – UStG wird in meinen
Rechnungen keine Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen.
6WRUQLHUXQJ7HUPLQDEVDJH
Ein Termin kann bis 24 Std. vorher kostenlos abgesagt werden. Danach erlaube ich mir,
die Stunde zu berechnen.
=XVDW]NRVWHQ
Weitere Aufwendungen wie Eintrittsgelder zu Veranstaltungen, Gebühren für Unterkunft &
Transfer, Tageskarten für Studiobesuche und dergleichen sind vom Kunden separat zu
entrichten.
5HJHOPlLJNHLW
Um den optimalen Erfolg zu erreichen, sollte unser Training grundsätzlich mindestens
einmal pro Woche stattfinden. Nur bei regelmäßigem und bewusstem Training werden
sich auch Erfolge einstellen.
/HLKJDEHQ
Von mir zur Verfügung gestellte Trainingsgeräte bleiben mein Eigentum (auch wenn sie
sich im dauerhaften Besitz einer anderen Person befinden).
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