
Allgemeine  Geschäftsbedingungen  (AGB)  

1. Leistungsgegenstand  
Durch	  seine/ihre	  Unterschrift	  erklärt	  der/die	  Antragsteller/-‐in,	  im	  folgenden	  
Vertragspartner	  genannt,	  seine	  Anmeldung	  bei	  City  Fit  Schönberger  e.U.	  und	  
erkennt	  die	  Rechtsgültigkeit	  der	  Anmeldung	  an.	  
1.1	  Diese	  Betreuung	  kann	  nur	  durch	  den	  Vertragspartner	  persönlich	  in	  Anspruch	  
genommen	  werden.	  
1.2	  Die	  genauen	  Rechte	  und	  Pflichten	  der	  Vertragsparteien	  ergeben	  sich	  aus	  dem	  
Anamnesebogen	  (Checkup	  Gespräch)	  und	  diesen	  AGB,	  die	  Bestandteile	  des	  
Vertrages	  sind.	  
	  

2. Personal  Coaching  –  Mentaltraining  –  Prognos  -‐  Gesundheitliche  Voraussetzungen  
2.1. Eine	  Coachingeinheit	  dauert	  50	  min.	  
2.2. Frühzeitig	  abgebrochene	  Einheiten	  seitens	  des	  Vertragspartners	  werden	  voll	  

verrechnet.	  
2.3. Der	  Beginn	  ist	  nur	  nach	  einer	  obligatorischen	  Diagnostik	  durch	  City  Fit  

Schönberger  e.U.	  möglich.	  
2.4. Herzschrittmacher	  oder/und	  Defibrillatoren	  von	  Vertragspartnern	  sind	  dem	  

Diagnostiker	  beim	  Checkupgespräch	  unbedingt	  zu	  melden.	  	  
2.5. Der	  Vertragspartner	  versichert,	  dass	  sein	  gesundheitlicher	  Zustand	  gemäß	  

Angaben	  am	  Anamnesebogen	  die	  Aufnahme	  des	  Coachings	  gestattet.	  Der	  
Anamnesebogen	  wird	  als	  Grundlage	  für	  das	  Trainings-‐/Coachingprogramm	  
vereinbart.	  Vor	  Trainingsbeginn	  mit	  City  Fit  Schönberger  e.U.	  ist	  ein	  Arzt	  zu	  
konsultieren	  um	  die	  Sporttauglichkeit	  zu	  bestätigen.	  Diese	  Bestätigung	  ist	  vor	  
Trainingsbeginn	  der	  Trainerin/dem	  Trainer	  von	  City  Fit  Schönberger  e.U.  
mitzugeben	  (Kopie)	  und	  darf	  nicht	  älter	  als	  6	  Monate	  sein.	  	  

2.6. Verstöße	  gegen	  diese	  Bestimmungen	  fallen	  in	  den	  Verantwortungsbereich	  des	  
jeweiligen	  Vertragspartners.	  
	  

3. Verhinderung  &  Ausfall  

3.1	  Trainingseinheiten	  können	  vom	  Vertragspartner	  oder	  City  Fit  Schönberger  e.U.	  
bis	  24	  Stunden	  vor	  dem	  vereinbarten	  Termin	  abgesagt	  und	  später	  nachgeholt	  
werden.	  

3.2	  Erfolgt	  die	  Absage	  des	  Vertragspartners	  weniger	  als	  24	  Stunden	  vor	  dem	  
vereinbarten	  Termin,	  verfällt	  die	  Trainingseinheit	  ersatzlos.	  

3.3	  Berechnungsfrei	  sind	  ausgefallene	  Trainingseinheiten,	  die	  durch	  City  Fit  
Schönberger  e.U.  verursacht	  wurden	  (Urlaub,	  Krankheit,	  Fortbildungen)	  und	  für	  die	  
kein	  Ersatz	  geleistet	  werden	  konnte.	  



	  

4. Zahlungsbedingungen  
4.1	  Die	  Bezahlung	  der	  Praxiseinheiten	  erfolgt	  im	  Voraus;	  in	  bar	  oder	  per	  
Überweisung	  auf	  unten	  angeführtes	  Konto.	  
4.2.	  Einzelne	  Dienstleistungen	  in	  der	  Praxis	  von	  City  Fit  Schönberger  e.U.	  werden	  
sofort	  nach	  erbrachter	  Leistung	  in	  bar,	  oder	  im	  Voraus	  per	  Überweisung	  auf	  u.a.	  
Konto	  überwiesen.	  
	  

5. Haftung  
5.1	  Für	  Schäden/Verletzungen	  aufgrund	  leichter	  Fahrlässigkeit	  ist	  die	  Haftung	  
ausgeschlossen.	  
5.2	  Der	  Vertragspartner	  hat	  sich	  eigenverantwortlich	  gegen	  Unfälle	  und	  
Verletzungen,	  die	  im	  Rahmen	  des	  Personal	  Coachings	  auftreten	  können,	  zu	  
versichern.	  
	  

6. Datenschutz  
6.1	  Wir	  erheben,	  verarbeiten	  und	  nutzen	  Ihre	  Daten	  nur	  im	  Rahmen	  der	  gesetzlichen	  
Bestimmungen.	  
6.2.	  Diese	  Datenschutzerklärung	  gilt	  ausschließlich	  für	  die	  Nutzung	  der	  von	  uns	  
angebotenen	  Webseiten.	  Sie	  gilt	  nicht	  für	  die	  Webseiten	  anderer	  Dienstanbieter,	  auf	  
die	  wir	  lediglich	  durch	  einen	  Link	  verweisen.	  
6.3.	  Bei	  der	  Nutzung	  unserer	  Webseiten	  bleiben	  Sie	  anonym,	  solange	  Sie	  uns	  nicht	  
von	  sich	  aus	  freiwillig	  personenbezogene	  Daten	  zur	  Verfügung	  stellen.	  
Personenbezogene	  Daten	  werden	  nur	  dann	  erhoben,	  wenn	  dies	  für	  die	  Nutzung	  der	  
auf	  der	  Webseite	  angebotenen	  Leistungen,	  insbesondere	  Formularangebote,	  
erforderlich	  ist.	  
6.4.	  Wir	  werden	  die	  von	  Ihnen	  zur	  Verfügung	  gestellten	  Daten	  streng	  vertraulich	  
behandeln.	  Ohne	  Ihre	  ausdrückliche	  Einwilligung	  geben	  wir	  keine	  persönlichen	  
Daten	  weiter,	  es	  sei	  denn,	  dass	  wir	  rechtlich	  dazu	  verpflichtet	  sind.	  Wir	  weisen	  
jedoch	  darauf	  hin,	  dass	  es	  bei	  der	  Übermittlung	  von	  Daten	  im	  Internet	  immer	  dazu	  
kommen	  kann,	  dass	  Dritte	  Ihre	  Daten	  zur	  Kenntnis	  nehmen	  oder	  verfälschen.	  
	  

7. Geheimhaltung  
7.1	  Der	  Vertragspartner	  verpflichtet	  sich,	  über	  etwaige	  Geschäfts-‐	  &	  
Betriebsgeheimnisse	  von	  City  Fit  Schönberger  e.U.	  Stillschweigen	  zu	  bewahren,	  auch	  
über	  die	  Beendigung	  der	  Rahmenvereinbarung	  hinaus.	  
7.2	  City  Fit  Schönberger  e.U.	  hat	  über	  alle	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Erfüllung	  des	  
Personal	  Coaching	  bekannt	  gewordenen	  Informationen	  des	  Vertragspartners	  
Stillschweigen	  zu	  bewahren,	  auch	  über	  die	  Beendigung	  der	  Rahmenvereinbarung	  
hinaus.	  



	  
8. Sonstige  Vereinbarungen  

Beide	  Parteien	  erkennen	  Absprachen	  und	  Vereinbarungen	  zur	  Buchung	  von	  
Einheiten	  als	  verbindlich	  an,	  sofern	  diese	  beiderseitig	  bestätigt	  wurden.	  Dies	  gilt	  für	  
alle	  verwendeten	  Kommunikationsmittel,	  wie	  z.B.	  Telefon,	  E-‐Mail	  und	  
Kontaktformular.	  
	  

9. Erfüllungsort  und  Gerichtsstand  
Erfüllungsort	  ist	  an	  dem	  im	  Angebot	  ausgewiesenen	  Veranstaltungsort.	  
Gerichtsstand	  für	  alle	  Angelegenheiten,	  die	  diesen	  Vertrag	  betreffen,	  ist	  Graz.	  
	  

10. Nebenabreden    
bedürfen	  zu	  ihrer	  Wirksamkeit	  der	  Schriftform.	  Sollte	  eine	  der	  vorstehenden	  
Bestimmungen	  unwirksam	  sein	  oder	  werden,	  so	  bleibt	  die	  Gültigkeit	  der	  anderen	  
Bestimmungen	  hiervon	  unberührt.	  In	  diesem	  Fall	  oder	  bei	  eventuellen	  Lücken	  sind	  
die	  Vertragspartner	  gehalten,	  eine	  Regelung	  zu	  treffen,	  die	  dem	  Vertragszweck	  am	  
nächsten	  kommt.	  
	  

11. Rechtliche  Informationen    

11.1.	  Sämtliche	  wiedergegebene	  Inhalte	  auf	  den	  Internetseiten	  von	  City  Fit  
Schönberger  e.U.	  wurden	  mit	  großer	  Sorgfalt	  aufbereitet	  und	  zu	  Ihrer	  Information	  
publiziert.	  Dennoch	  sind	  Fehler	  und	  Irrtümer	  nicht	  ausgeschlossen.	  Alle	  Angaben	  
erfolgen	  somit	  ohne	  Gewähr.	  
11.2.	  Für	  den	  Inhalt	  fremder	  Internetseiten,	  welche	  mittels	  direktem	  oder	  
indirektem	  Verweis	  ("externe	  Hyperlinks	  -‐	  öffnen	  in	  neuem	  Fenster")	  referenziert	  
werden,	  kann	  von	  City  Fit  Schönberger  e.U.	  als	  Medieninhaber	  und	  Herausgeber	  
keine	  Verantwortung	  übernommen	  werden.	  
11.3.	  Die	  Bekanntgabe	  sämtlicher	  E-‐Mail	  Adressen	  entspricht	  keiner	  Zustimmung	  
zum	  Erhalt	  unaufgeforderter	  E-‐Mails	  laut	  TKG	  §	  101.	  
	  

12. Schlussbestimmungen  
12.1	  Eine	  Änderung	  der	  Anschrift,	  Bankverbindung	  oder	  des	  Namens	  des	  
Vertragspartners	  muss	  City  Fit  Schönberger  e.U.	  unverzüglich	  mitgeteilt	  werden.	  
12.2	  Das	  Recht	  der	  fristlosen	  Kündigung	  aus	  wichtigem	  Grund	  bleibt	  beiden	  Parteien	  
vorbehalten.	  
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