AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1 Leistungsgegenstand
Gewichtsmanagement, Trainingsbetreuung, Ernährungsberatung, Lebensstilberatung,
Rückentraining, Sportberatung, Leistungsdiagnostik, Fitness Checks, Personal Training,
Gruppentraining für erwachsene und gesunde Menschen.

§2 Terminvereinbarung
Die Terminvereinbarung für die einzelnen Leistungsteile erfolgt in gegenseitigem Einvernehmen
telefonisch, persönlich oder per E-Mail. Eine E-Mail Anfrage des Kunden wird erst aufgrund
eines Bestätigungs-E-Mails bzw. aufgrund einer telefonischen Bestätigung zur bindenden
Terminvereinbarung.

§3 Kosten
•

Honorar gemäß aktueller Preisliste.

•

Entstehen auf Grund der vom Kunden gewünschten Sportarten und / oder Trainingsinhalte
sonstige Kosten wie Fitnesscentergebühren, Platzmieten oder Eintrittsgelder sind diese nicht
in den angegebenen Preisen enthalten und müssen vom Kunden für sich selbst und dem
Trainer gesondert beglichen werden.

•

Bei nicht Einhaltung des vereinbarten Termins oder bei Absage weniger als 24 Stunden vor
dem Termin wird eine Stornogebühr von 50% in Rechnung gestellt.

•

Fahrtkosten werden ab 10km Anfahrt ab Ausgangspunkt 1050 Wien, Wehrgasse 17 gemäß
dem amtlichen Kilometergeld sowie für die Dauer der Anfahrt der halbe Stundensatz laut
aktueller Preisliste gesondert verrechnet.

§4 Zahlungsbedingungen
Die Zahlung kann bar oder durch Banküberweisung auf das Konto 11218112 bei der
Raiffeisenbank, BLZ 32000 lautend auf MMag. Walter Kraus, erfolgen und ist sofort nach
Leistungserbringung fällig.
Bei einer Betreuungsvereinbarung über einen längeren Zeitraum sowie bei Ratenvereinbarung
hat die Zahlung im Voraus zu erfolgen.

§5 Stornobedingungen
•

Bei Verhinderung hat der Kunde schnellstmöglich, spätestens aber 24 Stunden vor
Leistungsbeginn abzusagen. Andernfalls wird das vereinbarte Honorar für die gebuchte
Leistung in der Höhe von 50% verrechnet. Ohne vorherige Absage, wird die volle Höhe des
vereinbarten Honorars verrechnet.

•

Ein Rücktritt oder eine Unterbrechung eines gebuchten Leistungspakets ist nur auf Grund
medizinischer Indikation möglich.

•

Bei Krankheitsfällen ohne ärztlichem Attest (Grippe, Verkühlung,…) unter zwei Wochen wird
keine Rückerstattung oder Unterbrechung angeboten.

•

Bei Rücktritt von einem Leistungspaket werden die Kosten der bis dahin tatsächlich
erbrachten Stunden zum aktuellen Stundensatz in Rechnung gestellt. Allfällig bereits bezahlte
Mehrbeträge werden rückerstattet. Die Mindeststornosumme beträgt ein Stundensatz.

§6 Haftung
Es wird ausschließlich mit gesunden, erwachsenen Menschen gearbeitet.
Alle Fragen zum derzeitigen / bisherigen Gesundheitszustand und zu den Lebensumständen
sind wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Alle diesbezüglichen Änderungen sind
dem betreuenden Trainer sofort mitzuteilen.
Der Kunde ist aufgefordert bei allfälligen gesundheitlichen Problemen einen Arzt / eine Ärztin

aufzusuchen und sich seines Gesundheitszustandes zu versichern. Jede Erkrankung oder
gesundheitliches Problem wie Schwindel, Schmerz, Unwohlsein etc. ist dem betreuenden
Trainer sofort mitzuteilen.
Der Kunde führt das Training und die Fitness Checks auf eigene Gefahr durch. Jegliche Haftung
für einen Personen- oder Sachschaden, die nicht auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche
Pflichterfüllung beruht, wird ausgeschlossen.
§ 7 Mahn- und Inkassospesen
Für den Fall des Zahlungsverzuges, wird pro erfolgter Mahnung ein Betrag von € 10,-- zuzüglich
zu den sonst anfallenden Zinsen und Kosten verrechnet. Die Verzugszinsen werden mit 8%
über dem aktuellen Basiszinssatz berechnet.

§8 Sonstige Bedingungen
•

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag ist Wien.

•

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der
Schriftform

•

Die personenbezogenen Daten des Kunden werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weitergegeben.

