Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
ReStart Fitness
Nadine Reckert
Bahnhofstraße 41
31542 Bad Nenndorf
(Stand: April 2021)

Auf Grundlage dieser AGB kommt zwischen Ihnen und mir als
Anbieter, nachfolgend "Kunden/Teilnehmer" und "ReStart Fitness"
benannt, der Vertrag zustande.
1. Geltungsbereich
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für
alle zwischen ReStart Fitness und dem Kunden/Teilnehmer
abgeschlossenen Verträge.
2. Anmeldung & Zahlung
Anfragen/Reservierungen erfolgen hauptsächlich im Onlineshop oder
können per E-Mail oder telefonisch erfolgen. Erst mit der
schriftlichen Bestätigung durch ReStart Fitness, kommt ein Vertrag
zustande, der zur Zahlung der Kursgebühr verpflichtet. Der
Anmeldende erkennt mit seinem Onlinekauf /Unterschrift die
Teilnahmebedingungen an. Die Anmeldung ist verbindlich und
verpflichtet auch bei nicht erscheinen zur Zahlung. Eine
Rückerstattung und Übertragung auf eine andere Person ist
ausgeschlossen.
3. Gesundheitszustand
Alle Fragen zum derzeitigen/ bisherigen Gesundheitszustand und
Lebensumständen, sind wahrheitsgemäß und vollständig zu
beantworten. Änderungen sind dem jeweiligen Kursleiter
unverzüglich mitzuteilen. Der Kunde/Teilnehmer ist verpflichtet,
sich selbst (gegebenenfalls bei einem Arzt) vorher darüber zu
informieren, ob für ihn die Ausführung des Trainings mit
gesundheitlichen Risiken verbunden sein kann. In allen
Zweifelsfällen sollte vor Aufnahme der Aktivitäten ein Arzt
aufgesucht werden. Körperliche Fitness und Gesundheit wird
vorausgesetzt. Besondere Erkrankungen und körperliche Gebrechen
(z.B. Gelenkprobleme, Herz- Kreislaufprobleme etc.) oder
Verletzungen sind bei der Anmeldung / vor der Trainingsstunde
mitzuteilen. Bestimmte Erkrankungen / körperliche Besonderheiten
können zum Ausschluss aus dem Kurs führen. Durch ReStart Fitness
und den jeweiligen Kursleitern, kann ein ärztliches Attest/
Unbedenklichkeitsbescheinigung durch Ihren Arzt angefordert
werden.
4. Minderjährige
Die Teilnahme von Minderjährigen, an den für Minderjährige
geeigneten Kursen, bedarf generell einer Anmeldung und
Einverständniserklärung durch die Erziehungsberechtigten.
5. Zahlungsart & Zahlungsbedingungen
Die Gebühren für ein Angebot von ReStart Fitness sind je nach
Vereinbarung per Überweisung, bar, EC-Karte, mittels
Lastschriftverfahren, Paypal fristgerecht zu begleichen. Die Zahlung
erfolgt gegen Vorkasse. Zur Teilnahme an den Angeboten von
ReStart Fitness, besteht erst nach Entrichtung des vollständigen
Rechnungsbetrags, eine Berechtigung. Es gilt die jeweils aktuelle
Preisliste.
6. Leistungsumfang Kurse
Der jeweils inhaltliche Leistungsumfang, ergibt sich aus den
Programmausschreibungen, Preislisten und Verträgen.
7. Änderung des Kursangebotes / bzw. der Öffnungszeiten
Änderungen im Kursplan können jederzeit erfolgen, es besteht in
diesem Fall kein Anspruch auf Rückvergütung, Die Kurse als solche
(eventuell auch deren Anfangs- Endzeiten) ergeben sich aus dem
Kursplan oder der Programmusschreibung. Änderungen des
Kursplans sowie Auswechslung der Kursleiter bleibt ReStart Fitness
vorbehalten. Ein Anspruch auf die Durchführung eines Kurses durch
einen bestimmten Kursleiter besteht nicht. Die Kursleitung ist
berechtigt, die maximale Teilnehmerzahl pro Kurs festzulegen, wenn

dies aus zwingenden organisatorischen Gründen im Interesse der
Teilnehmer erforderlich ist. ReStart Start Fitness behält sich vor, das
Kursangebot bzw. die Öffnungszeiten in zumutbarer Weise zu
ändern. Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor den
Kurs ersatzlos zu streichen. ReStart Fitness behält sich das Recht vor,
Kurseinheiten mit weniger als 5 Teilnehmern abzusagen. Ansprüche
aus Änderungen im Kursangebot sind ausgeschlossen, die
Zahlungsbedingungen bleiben hiervon unberührt. Die Kurseinheit
entfällt an gesetzlichen Feiertagen in Niedersachsen. In den
niedersächsischen Schulferien gelten die Programmausschreibungen
und die Hinweise/Angaben auf der Website.
8. Urlaub/Umbauten
ReStart Fitness behält sich das Recht vor, innerhalb eines jeden
Jahres für Umbauarbeiten o. ä. organisatorischen Gründen von bis zu
zwei Wochen sowie für Betriebsferien von bis zu vier Wochen, die
frühzeitig per Aushang bekannt gegeben werden, zu schließen.
Ansprüche aus Gründen oben genannter Schließung sind
ausgeschlossen, die Zahlungsbedingungen bleiben hiervon unberührt.
9. Nutzung/Studioleistung
Als Kunde von ReStart Fitness, sind Sie zum Besuch Ihres/r jeweils
gebuchten Kurs/e, Workshops/Seminare/Veranstaltung berechtigt .
10. Ausfall eines/r geplanten Kurses/ Trainingseinheit
Sollte eine geplanter Kurstermin/Kurseinheit nicht eingehalten
werden
können,
wird
eine
Info
per
Aushang
im
Studio/Hallenbad/Trainingsstätte und wenn kurzfristig möglich, auf
der Webseite und in der App/ Kundencenter mitgeteilt.
Aus organisatorischen Gründen kann dieses aber nicht garantiert
werden. Im Falle von Krankheit, Urlaub oder anderweitiger
Verhinderungen von Kursleitern sind wir bemüht, eine qualifizierte
Vertretung für den jeweiligen Kurs zu organisieren. Sollte dies nicht
möglich sein, so kann ein Kurs/Kurseinheit ausfallen. Der Ausfall
eines bestimmten Kurses/Kurseinheit berechtigt die Teilnehmer nicht
zu einer Kürzung der Beiträge/Zahlungen. Für das Zustandekommen
eines Kurses kann eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich sein, wir
behalten uns das Recht vor, Kurse bis ein Tag vor Beginn abzusagen,
wenn die Mindestzahl von Kursteilnehmern nicht erreicht wird.
Bereits geleistete Kursgebühren werden umgehend zurückerstattet.
Wochen-Karte / Online Pakete / sonstige Angebote
Die Wochen-Karte / Online Pakete / sonstige Angebote wird erst
verlängert, wenn mehr als zwei Kursstunden/ Trainingseinheiten im
jeweils gebuchten Buchungszeitraum, durch Nadine Reckert oder den
jeweiligen Kursleiter, z.B. wg. Krankheit, geringe Teilnehmerzahl
oder sonstigen Gründen, ausgefallen sind. Auch nicht bei höherer
Gewalt,
unvorhergesehener,
kurzfristiger
Schließung
der
Sportstätte/Hallenbad usw. Bei mehr als zwei ausgefallenen
Kursstunden/Trainingseinheiten
im
jeweils
gebuchten
Buchungszeitraum, wird die Wochen-Karte entsprechend verlängert,

11. Wochen-Karte / Online Pakete / sonstige Angebote
Es gilt die jeweils aktuelle Preisliste. Die Wochen-Karte und Online
Pakete gelten für den jeweils angebotenen und gebuchten Kurs.
Der Gültigkeitszeitraum der Wochen-Karte und Online Pakete,
berechnet sich ab dem Kaufdatum. Gesetzliche Feiertage,
Betriebsurlaub von ReStart Fitness und Schließzeiten von
Sportstätten/Hallenbädern, können nachgeholt werden. ReStart
Fitness behält sich das Recht vor, den Gültigkeitszeitraum und den
Preis der Wochen- Karten und jederzeit ändern zu können. Bereits
erworbenen Wochen-Karten / Online Pakete / Angebote können
bis zum Ende ihres Gültigkeitszeitraums genutzt werden. Der
teilweise oder vollständige Rücktausch der Wochen-Karten Online
Pakete / Angebote ist ausgeschlossen, es besteht kein Anspruch auf
Rückvergütung. Auch nicht voll entwertete Wochen-Karten Online
Pakete / Angebote verfallen nach Ablauf ihres Gültigkeitsdatums.
Die Zahlung erfolgt gegen Vorkasse. ReStart Fitness, behält sich das
Recht vor, Stunden mit weniger als 5 Teilnehmern abzusagen. In
diesem Fall gilt auch für Wochen-Karten Ziffer 10. Ausfall eines/r
geplanten Kurs/ Trainingseinheit. Die Wochen-Karte ist
personalisiert und nicht übertragbar. Sie kann nicht von mehreren
Personen genutzt werden.

12. CheckIn Karte & Studio App & Kontingent & Gültigkeit
Die CheckIn Karte ersetzt die Papier - Karte. Sie ist personalisiert
und muss zu jeder Kursstunde mitgeführt werden. Eine Teilnahme
am Kurs ist ansonsten ausgeschlossen. In der Studio App und im
Kundencenter, können Buchungen, Termine, Rechnungen, Dateien,
Mitgliedschaften offenes und verbrauchtes Kontingent und Weiteres,
eingesehen werden. Die jeweilige Gültigkeitsdauer berechnet sich ab
dem Kaufdatum. Verbrauchtes und verfügbares Guthaben/
Kontingent kann um 1-3 Tage variieren. Das jeweils angegebene
Gültigkeitsdatum ist einzuhalten und gilt ab dem angegebenen Tag.
Darüber hinaus gebuchte und verbrauchte Angebote, werden in
Rechnung gestellt. (z.B. gültig bis 04.05.2021 kann ab dem
04.05.2021 NICHT mehr verbraucht werden)
13. Stornierungen
Einige Angebote beinhalten eine Stornierungsmöglichkeit. Z.B.
Personal Training. Die Bedingungen befinden sich bei der
Ausschreibung, des jeweiligen Angebotes.
14. Rabatte, Aktionsangebote und Gutscheine
Rabatte oder Aktionsangebote, können nur während des jeweils
angegebenen Geltungszeitraum und Gutscheine nur im Original
eingelöst werden. Innerhalb einer Buchung kann jeweils nur ein
Rabatt berücksichtigt werden.
15. Corona Regelung
Muss ReStart Fitness aus Pandemiegründen geschlossen werden,
wird Guthaben nicht erstattet. Die Gültigkeitsdauer der Angebote
verlängert sich nicht, wenn der jeweils gebuchte Kurs online/virtuell
stattfindet. Wir nutzen für unsere Online-Übertragung Zoom. Die
Buchung erfolgt über die Studio App und das Kundencenter.
Guthaben/offenes Kontingent von Kursangeboten, die nicht
online/virtuell stattfinden, bleibt bis zur Wiederaufnahme des
Präsenzkurses bestehen. Die Neuberechnung der Wochen-Karte
ergibt sich dann aus dem offenem Guthaben/Kontingent plus 2
Wochen. (z.B. 5 Std. Guthaben Zumba, plus 2 Wochen extra.
Gültigkeit ab Präsenz = 7 Wochen.)
16. Haftung
ReStart Fitness haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit. Unsere vertragliche und außervertragliche Haftung ist
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, soweit es sich nicht
um die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht oder die
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt.
Gleiches gilt für die Haftung unserer Erfüllungsgehilfen.
17. Hausordnung
Der jeweils gültige Aushang der Hausordnung der einzelnen
Veranstaltungsorte ist verbindlich und Bestandteil des Vertrags.
Verstöße und Zuwiderhandlungen gegen die Hausordnung können
zum Ausschluss aus dem Kurs/der Veranstaltung führen.
18. Datenschutz
Zum Zwecke der Trainingsgestaltung werden allgemeine
Gesundheitsdaten und Ihr Geburtstag erhoben, die für eine sichere
Trainingsgestaltung unerlässlich sind. Kundendaten (werden für die

interne Verwendung elektronisch verarbeitet und gespeichert, Ihre
Anmeldung
wird
für
die
Dauer
der
gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht archiviert, vertraulich behandelt und zum
Zweck der Durchführung der Veranstaltungen/Kurse benutzt, jedoch
nicht an unbeteiligte Dritte weitergegeben. Weitere Informationen
Sie
hier.
zum
Datenschutz
finden
https://restartfitness.de/Datenschutzerklaerung/
19. Bild und Tonrechte - Urheberrecht
Wird in der Veranstaltung / im Kurs durch ReStart Fitness, oder eine
durch sie beauftrage Person gefilmt oder fotografiert, werden Sie
davon vorher unterrichtet. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein,
wenden Sie sich sofort an Nadine Reckert, Die Bild und Tonrechte
werden an Nadine Reckert unwiderruflich und unentgeltlich
abgetreten. Film- und Fotoaufnahmen während der Kursstunden
/Veranstaltungen / Shows/ Trainings sind grundsätzlich untersagt, es
sei denn Nadine Reckert, ReStart Fitness erteilt hierzu ausdrücklich
ihre schriftliche Erlaubnis. Die Erlaubnis deckt in jedem Fall nur die
private Nutzung. Sie umfasst keine Vervielfältigung, insbesondere zu
Vertriebszwecken oder der Vorführung in der Öffentlichkeit.
Die Weitergabe der erlernten Inhalte, die während der/s Kurse /
erworbenen tänzerischen Fähigkeiten und Choreographien sind nur
für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Die mittelbare oder
unmittelbare Weitergabe an Dritte – insbesondere durch
gewerblichen Unterricht oder Training, entgeltlich oder unentgeltlich
- ist nicht gestattet. Aufnahmen bei Onlinekursen sind ausdrücklich
verboten und werden von ReStart Fitness / Nadine Reckert angezeigt.
20. Sonstiges
Hunde, Kinderwagen, Säuglinge und Kinder, sind bei Outdoor
Kursen nicht gestattet, wenn der Kurs nicht eigens dafür
ausgeschrieben wurde. Gestattet die Kursausschreibung die
Mitnahme Ihres Kindes/ Babys, z.B. bei Mama/Papa & Baby Kursen,
unterliegen die Kinder immer der Obhut und Aufsichtspflicht der
Eltern.
21. Gültigkeit dieser AGB
ReStart Fitness behält sich die Änderung und Anpassung ihrer AGB
vor; im Falle der Änderung oder Anpassung weist sie die Nutzer auf
diese hin. Teilnehmende können der jeweiligen Änderung oder
Anpassung binnen einer Frist von vier Wochen widersprechen.
Erfolgt kein Widerspruch, gilt die Änderung oder Anpassung als
angenommen. Schweigen auf die Bekanntgabe der Änderungen gilt
als Zustimmung. Die AGB von Nadine Reckert, gelten für alle
Käufe und Verträge .
22. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder
undurchführbar sein bzw. nach Vertragsschluss unwirksam oder
undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des
Vertrags im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und
durchführbare
Regelung
treten,
deren
Wirkungen
der
wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommt, die die
Vertragsparteien
mit
der
unwirksamen
beziehungsweise
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden
Bestimmungen gelten also entsprechend für den Fall, dass sich der
Vertrag als lückenhaft erweist.

www.restartfitness.de

