Teilnahmevertrag
und
Allgemeine Teilnahmebedingungen
1. Geltungsbereich
Der Teilnahmevertrag und die Allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten zum
Zeitpunkt des Dienstleistungsangebotes zwischen uns MamaFitnessWien und Ihnen
als Dienstleistungsnehmerin .Sollten Sie entgegenstehende Bedingungen
verwenden, wird diesen hiermit ausdrücklich widersprochen.

1.1 Teilnahmevertrag
Vertragssprache ist deutsch.

1.2 Anmeldung und Bezahlung
Die Anmeldung erfolgt schriftlich per e-mail oder telefonisch. Mit Eingang der
Mitgliedschaftsgebühr für die Teilnahme der jeweiligen Sportkurse wird Ihr Platz
verbindlich reserviert. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung auf folgendes Konto :
MAMA FITNESS WIEN
AT40 2011 1841 7992 1500
GIBAATWWXXX
oder in BAR vor Ort an den angebotenen Kursstandorten.
MamaFitnessWien ist berechtigt, ihre Teilnahme ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

2. Leistungsbeschreibung
2.1 Allgemein
Wir stellen Ihnen ein Sportprogramm zur Verfügung, mit verschiedenen Sportkursen. Eine
Einheit dauert je nach Kurs 50min oder 90min und findet zum angegebenen Termin und
Uhrzeit an den jeweiligen Standorten statt. Eine Schnupperstunde ist möglich soweit ein
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Platz frei ist und kann einmalig pro Kurs eingelöst werden.

MAMA FITNESS WIEN
Tel : +43681 10320509
E–mail: mamafitnesswien@gmail.com
www.mamaftinesswien.at

2.2 Leistungsverzögerungen
Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von außergewöhnlichen
und unvorhersehbaren Ereignissen, welche auch durch äußerste Sorgfalt von uns nicht
verhindert werden können (hierzu gehören elektrische oder technische Ausfälle, behördliche
oder von der Regierung angegebenen Anordnungen, Krankheiten, etwaige Todesfälle oder
Pandemien), haben wir nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns dazu, die Leistung um die
Dauer des behindernden Ereignisses zu verschieben oder zur Gänze einzustellen.

Auf Grund der Einhaltung eines Qualitätsstandards ist die Zahl der Teilnehmer begrenzt. Wir
behalten uns vor, Kurse zu verschieben oder abzusagen, sofern die deckende
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird oder eine Kursleiterin ausfällt und kein Ersatz
gefunden werden kann.
Änderungen der Kurszeiten, Preise und Daten sind vorbehalten, einschl. evtl.
Druckfehler/Tippfehler, in diesem Fall werden die Teilnehmerinnen in Kenntnis gesetzt.

2.3 Rücktritt
Bei Nichtverfügbarkeit aus zuvor genannten Gründen können wir vom Vertrag zurücktreten.
Wir verpflichten uns dabei, Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und
etwaige bereits erbrachte Gegenleistungen innerhalb von 16 Wochen , zu 50% zu erstatten .
Bei Rücktritt im Allgemeinem und Normalfall können Sie eine Stornierung 48h vor Ihrer
erstmaligen Teilnahme und Kursbeginns , per e-mail oder SMS-Nachricht tätigen und ist
kostenfrei , danach fällt die gesamte Gebühr an .
Ein Rücktritt während Ihrer bereits laufenden Teilnahme und Mitgliedschaft steht Ihnen frei
jedoch werden Ihnen die Kosten nicht zurückerstattet.

3. Ihre Verantwortlichkeit
3.1 Allgemeines
Während der Kursstunden dürfen keinerlei Aufzeichnungen mittels Tonband, Video oder
Sonstigem gemacht werden. Es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Genehmigung der
Kursleitung vor
3.2 Mitwirkungspflicht

Wir bitten bereits 10-15 min vor Kursbeginn einzutreffen damit pünktlich
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der Kurs gestartet werden kann.
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Bei Betreten und Verlassen des Stiegenhauses, der Garderobe und Räumlichkeiten
bitten wir diese sauber und pünktlich zu hinterlassen und zu verlassen.
Die Mitgliedskarte kriegen Sie erstmalig kostenlos, bei Verlust stellen wir Ihnen eine
Kartenersatzgebühr in Höhe von € 5-, aus.
4. Urheberrecht und Nutzungsrechte
4.1 Urheberrecht

Die Inhalte und das Konzept sowie der Aufbau der von uns angebotenen Leistungen
sind geistiges Eigentum von uns und dürfen nicht kopiert, konvertiert, öffentlich
zugänglich gemacht, vervielfältigt oder auf Datenträgern oder anderen Medien
gespeichert werden, wenn dies nicht mit unserem Partner vereinbart wurde.
Das Abwerben der Mitglieder ist strengstens untersagt.
Das Bewerben jeglicher Produkte und Dienstleistungen ist während der Teilnahme
und innerhalb des Vereins nur mit unserer Rücksprache gestattet.
4.2 Verstoß , Nichteinhaltung und Schadensersatz

Für jeden Verstoß gegen die vertraglichen Bedingungen erhalten Sie eine schriftliche
Mahnung. Bei wiederkehrendem Verhalten oder des Ignorierens der 1.Mahnung
behalten wir uns das Recht vor , Ihnen eine Rechnung in Höhe von € 500,auszustellen.
Für Sachschäden die durch Sie oder ihr Kind entstanden sind, haben Sie die
Verantwortung zu übernehmen und den Schaden zur Gänze nachzukommen.
Bereits getätigte Zahlungen können in diesem Fall nicht zurückerstattet werden. Das
Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt.
6. Haftung
6.1 Allgemein
Für Wertgegenstände die während der Teilnahme abhanden kommen übernehmen
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wir keine Haftung.
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Für die Störung der Privatsphäre vor, während und nach der Kurse durch dritte ( wie
männliche Personen, nicht Mitglieder oder fremde Personen) bieten wir keine
Gewährleistung und können keine Verantwortung übernehmen .
Ihr Kind wird ausschließlich während der Teilnahme im Kursraum beaufsichtigt,
jedoch nicht vor und nach dem Kurs. Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich
daher, für die Aufsicht der Kinder vor und nach dem Kurs Sorge zu tragen.
6.1 Anwendung und Umsetzung

Wir haften nicht für die unsachgemäße Durchführung und/oder Umsetzung der im
Rahmen unserer Leistungen oder in den vorgegebenen Empfehlungen. Die
Teilnahme führen Sie auf eigene Gefahr und selbstständig aus. Sie haben sich vorab
selbst darüber zu informieren, ob unsere Durchführung, Handlungsvorschläge und
das Training für Sie geeignet sind.
6.2 Haftungsausschluss

Wir sowie unsere Vertragspartnerin haften nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.
Soweit wesentliche Vertragspflichten ( folglich solche Pflichten, deren Einhaltung für
die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist) betroffen sind,
wird auch für leichte Fahrlässigkeit gehaftet. Dabei beschränkt sich die Haftung auf
den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
7. Schlussbestimmungen
7.1 Salvatorische Klausel

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen
Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht.
Hiermit erkläre ich den Vertrag gelesen und verstanden zu haben. Mit meiner Unterschrift stimme ich
den Teilnahmevertrag und Allgemeinen Teilnahmebedingungen zu.

Vor-und Nachnahme :

Unterschrift :
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Ort /Datum :
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