TRAININGSANMELDUNG
__________________________________________________
Name

Vorname

_____________________________
Geburtsdatum

____________________________________________________________________________
Straße

_____________________________
Telefon

____________________________________________________________________________
PLZ, Wohnort

_____________________________
geworben durch

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft als Mitbenutzer der Leistungen des Body Vital zu nachstehenden Bedingungen:
Anmeldung am:

_________________

Dauer der Mitgliedschaft: ________ Monate

Restbeitrag:

____________ €

Bearbeitungsgeb.: _________ €
Nutzungsentgelt: _________ €/monatl.
Anmeldung zu:

 Fitness, Sauna

Beginn der Mitgliedschaft: ______________
 Kinder – Tae Kwon Do

Kartenkaution: ____________ €
 ____________________________________

Das umfassende Angebot (1. des Saunabetriebes, 2. der Club- und Sporträume), ist mir bekannt. Ich habe einen Überblick über die Leistungen des Body Vital
erhalten und hatte genügend Zeit, die Leistungen in der Praxis zu prüfen.
Body Vital stellt dem Nutzer die Räume und Einrichtungen innerhalb der ausgehängten Öffnungszeiten zur Verfügung. Änderungen der Öffnungszeiten und der
angebotenen Leistungen bleiben Body Vital, falls erforderlich, vorbehalten. An gesetzlichen Feiertagen kann der Geschäftsbetrieb ruhen. In den Sommermonaten
bleibt das Studio eine Woche geschlossen. Für versäumte Stunden kann keine Rückvergütung erfolgen.
Das Nutzungsentgelt ist in monatlichen Beiträgen bis spätestens zum 3. Werktag eines jeden Monats im Voraus zahlbar. Der monatliche Beitrag ist auch dann
bis zum Ablauf des Vertrages zahlbar, wenn die Leistungen des Body Vital aus privaten oder beruflichen Gründen nicht in Anspruch genommen
werden. Bei Zahlungsverzug bleibt Mahnung vorbehalten und die Mahnkosten sind vom Nutzer zu übernehmen. Gerät der Nutzer schuldhaft mit mindestens zwei
vereinbarten Monatsbeiträgen in Verzug, so wird der Restbetrag für die gesamte Vertragsdauer sofort zur Zahlung fällig.
Wird die Mitgliedschaft nicht 3 Monate vor Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt, verlängert sie sich jeweils um ____ Monate. Die Kündigung bedarf
ohne Ausnahme der Schriftform (Ratsam per Einschreiben).
Im Falle einer Erkrankung des Nutzers, die zur nachhaltigen Unfähigkeit führt, ein Training auch in leichterer Form zu führen bzw. die sonstigen Angebote des
Body Vital in Anspruch zu nehmen, sowie im Falle des Umzuges des Nutzers, der zu einer Entfernung von mehr als 25 km zu den Räumen des Fitness-Studios
führt, steht dem Nutzer ein Sonderkündigungsrecht zu. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen bis zum 3. Werktag eines Monats unter Vorlage des Nachweises
der Erkrankung (durch fachärztliches Attest, kein Attest vom Hausarzt!) bzw. des Umzuges (durch Vorlage der Meldebescheinigung) und beendet den Vertrag zum
Ende des Monats, in dem die Kündigung erfolgt ist. Die Verlegung der Trainingsräume innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn berechtigt nicht zur
vorzeitigen Kündigung. Wird es dem Fitness-Studio aus Gründen, die es nicht zu vertreten hat (höhere Gewalt) unmöglich, die vertraglichen Leistungen zu
erbringen, so hat der Nutzer keinen Anspruch auf Schadensersatz. Der Nutzer hat jedoch das Recht, nach Vertragsdauer für die Dauer der Ausfallszeit
weiterzutrainieren.
Body Vital haftet im Rahmen der abgeschlossenen Haftpflichtversicherung. Für den Verlust oder die Beschädigung mitgebrachter Kleidung sowie
Wertgegenstände oder Geld wird keinerlei Haftung übernommen. Der Nutzer verpflichtet sich, mit den Räumlichkeiten und der Einrichtung pfleglich umzugehen.
Sachbeschädigungen, auch fahrlässig verursachte, werden auf Kosten dessen behoben, der sie verursacht hat. Bei groben Verstößen gegen die
selbstverständlichen Regeln des Anstandes oder der Hausordnung, sowie im Falle vorsätzlicher Sachbeschädigung ist Body Vital ermächtigt, ein Hausverbot
auszusprechen. Dieses Hausverbot entbindet nicht von der Pflicht zur Zahlung der monatlichen Beiträge.
Der Nutzer bestätigt, eine Kopie dieser Anmeldung erhalten zu haben. Abweichungen oder Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Durch seine Unterschrift erkennt der Nutzer den Vertragsinhalt unter Einschluss der Hausordnung an. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Seiten
ist der Sitz des Fitness-Studios.
Besondere Vereinbarungen: ____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Sollten Teile dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die restlichen Abreden hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder nichtigen
Abreden sowie im Falle von Regelungslücken gilt Gesetzesrecht.

SEPA-Lastschriftmandat

Mandatsreferenz: ________________

Ich ermächtige Body Vital (Gläubiger-Identifikationsnummer DE74ZZZ00000794328) die Monatsbeiträge von meinem Konto mittels Lastschrift
abzubuchen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Body Vital gezogenen Lastschriften einzulösen.

_____________________________

DE _ _ l _ _ _ _ l _ _ _ _ l _ _ _ _ l _ _ _ _ l _ _
IBAN
BIC _ _ _ _ _ _ _ _ l _ _
_ ______________________________________

Kontoinhaber, falls abweichend

Kreditinstitut

___________________________________________
Ort, Datum

_________________________________________________________________
Rechtsverbindliche Unterschrift, bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte

