
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Allgemeines 

• Die Anmeldung für eine Dienstleitung (Massage, Einzeltraining, Tapen und Ernährungsberatung etc.) ist 
verbindlich.  

• Der Betrag ist bar/EC-Cash am Termin zu zahlen oder per Rechnung innerhalb von 14 Tagen zu überweisen.  
• Bei Absage eines Termins ist dies bis zu 24 Stunden vor der Dienstleistung ohne Angabe von Gründen möglich. 

Der bereits bezahlte Betrag wird als Wertgutschein erstattet. 
• Bei Absage eines Termins von weniger als 24 Std. wird die Leistung nur dann nicht in Rechnung gestellt, wenn 

sich eine andere Person als Ersatz stellt. Dies gilt ebenso, wenn die / der Kunde ohne Abmeldung nicht zu 
seinem Termin erscheint. 

• Die Anmeldung einer Dienstleistung wird über das Programm TheOrg durchgeführt. Für die Einrichtung Deines 
Accounts ist die Angabe von Vor- und Familiennamen, einer Anschrift, Telefonnummer sowie eventuell eine E-
Mail-Adresse erforderlich.  

• Wertgutscheine und Bonus- oder 10er-Karten sind personengebunden und nicht auf eine andere Person 
übertragbar. Bezahlte, aber nicht oder nur teilweise genutzte Karten oder Gutscheine verfallen nach Ablauf 
ihres Gültigkeitsdatum – ein Anspruch auf Rückvergütung besteht nicht. 

• Gesundheitszentrum bleib fit behält sich vor, die Öffnungszeiten bzw. die Dienstleistungen in zumutbarer Weise 
zu ändern. Ein Anspruch auf Rückerstattung besteht nicht. Dies gilt insbesondere für kurzfristige Schließungs- 
und Wartungsarbeiten. 

• Das Gesundheitszentrum ist berechtigt, innerhalb jeden Jahres für eigene Fortbildung sowie für externe 
mehrtägige Veranstaltungen und bei Betriebsferien, die frühzeitig per Aushang bekanntgegeben werden, 
Angebote vertreten zu lassen oder komplett zu schließen, ohne dass dadurch die Zahlungsbedingungen berührt 
werden. Gesundheitszentrum bleib fit ist berechtigt, die Preise unter Beachtung des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) zu ändern. 

• Für die Online-Kurse wird keine Haftung für Qualität oder ähnliches genommen. Das abspeichern von den statt 
gefundenen Kursen ist ein Bonus und nicht verpflichtend.  

• Kündigung eines Vertrages muss schriftlich bis 15. eines Vormonats eingegangen sein.  
 

Angebote und ihre Gültigkeit 

• Kunde wirbt Kunde: der Kunde, der einen Kunden geworben hat, erhält auf die nächste Dienstleistung 10% 
Rabatt. 

• Mit der Bonus-Karte kannst Du innerhalb von 6 Monaten 50% Rabatt auf das 10. Einzeltraining (á 45 min.) 
bekommen. Eine Kombination von mehreren Dienstleistungen ist nicht möglich. 

• Jede 10er Karte ist ein halbes Jahr gültig, danach verfallen, die nicht erhaltenen Leistungen ersatzlos. 
 

Haftung 

• Die / der Teilnehmende verpflichtet sich, auf gesundheitliche Einschränkungen hinzuweisen. Bei akuten 
Beschwerden oder Einschränkungen weist die / der Teilnehmende auch vor der Dienstleistung oder während 
der Übungen darauf hin. 

• Der Unterricht und die Massage werden nach bestem Wissen und Gewissen durch qualifizierte 
Trainer/Masseure durchgeführt. Ob die Teilnahme an den Dienstleistungen mit der eigenen körperlichen und 
psychischen Verfassung vereinbar ist, hat die / der Teilnehmende in eigener Verantwortung zu entscheiden. 
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