Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.

Der Vertragspartner wird als Mitbenutzer
der Einrichtungen und Leistungen in den
Räumen von Praxis VOGL aufgenommen.

2.

Nichtinanspruchnahme
der
Leistungen
berechtigt zu keiner Reduktion oder gar
Rückforderung der geleisteten Zahlungen
bzw.
der
eingegangenen
Zahlungsverpflichtungen.

3.

Der monatliche Mitgliedsbeitrag inklusive
der derzeit gültigen Mehrwertsteuer wird in
bar oder im Voraus per Lastschrift vom
Konto abgebucht. Bei schuldhaftem Verzug
von mehr als zwei Monatsbeiträgen wird der
gesamt offene Rest fällig, zuzüglich
Mahnkosten.

4.

Der Benutzer hat keinen Anspruch auf
Schadensersatz bzw. Ersatzstunden, wenn
die Praxis VOGL aus Gründen, die es nicht
zu vertreten hat (höhere Gewalt, etc.), seine
Leistungen unverschuldet nicht erbringen
kann.

5.

Für Schäden, welche ein Kunde im
Zusammenhang mit der Benutzung der
Räumlichkeiten erleidet, insbesondere für
Schäden, die aus Unfällen, Verletzungen
und Krankheiten bei der Benutzung der
Räumlichkeit und Geräte entstehen, haftet
weder die Praxis VOGL noch sein Personal.
Die Benutzung der Geräte und Anlagen
erfolgt auf eigene Gefahr des Kunden.

6.

Änderungen
bezüglich
Anschrift,
Bankverbindung, bedürfen der Schriftform
und müssen der Verwaltung unverzüglich
mitgeteilt werden.

7.

Ausfallzeiten (z.B. Krankheiten, Schwangerschaft, etc.) werden nach Vorlage eines
ärztlichen Attestes im Anschluss an die
Vertragslaufzeit beitragsfrei nachtrainiert.
Rückwirkende Stilllegungen sind nicht
möglich.

8.

Bei Umzug, jedoch mind. 30 km von der
Anlage entfernt und nur nach Vorlage einer
beglaubigten Umzugs- bzw. UmmeldeBescheinigung, kann in beiderseitigem
Einvernehmen die Mitgliedschaft vorzeitig
beendet werden.

9.

Sollte eine der genannten Bestimmungen
unwirksam sein oder werden, so gilt die
Mitgliedschaft
mit
den
übrigen
Bestimmungen weiter.

10. Ändert sich der gesetzliche Mehrwertsteuersatz, so ändert sich auch der Beitrag
entsprechend.
11. Anfallende Bankgebühren (z.B. wegen
mangelnder Kontodeckung etc.) trägt das
Mitglied.
12. Für Garderobe und Wertgegenstände kann
nicht gehaftet werden. Liegengebliebene
Gegenstände werden im Fund-Depot
gesammelt.
13. Den Anweisungen des Trainingspersonals
ist in allen Fällen Folge zu leisten. Zum
Trainieren sollten nur Trainingskleidung und
saubere Sportschuhe getragen werden.
Beim Trainieren an den Geräten bzw. auf
den Matten ist stets ein Handtuch
unterzulegen. Die Trainingsräume dürfen
nicht mit Straßenschuhen betreten werden.
Bitte achten Sie darauf, immer gut
aufgewärmt an die Geräte gehen. Hanteln,
Handgeräte und Matten sind nach dem
Gebrauch
wieder
ordnungsgemäß
zurückzulegen.
14. Das Rauchen ist in der kompletten Praxis
verboten. Der Verzehr von mitgebrachten
Speisen ist nicht gestattet.
15. Gerichtsstand ist Ingolstadt.
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