
Allgemeine Geschäftsbedingungen
l. Geltungsbereich

Allgemeinen Nutzungsbedingungen - Flexcard - gelten.

ll. Vertragsgegenstand / Einweisung / öffnungszeiten / Hausordnung

Ausnahme der ausdrücklich geregelten Abwesenheitsvertretung in Ziffer V 3. dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen nicht übertragbat

lll. Zugangsberechtigung / Mitteilungspflichten

gestellt bzw bei dem Betreten des jeweiligen Thomas Sport Centers gelöst wird.

dem Veruender der Nachweis darüber hinausgehender Aufwendungen und dem Nutzer der Nachweis keiner oder geringerer Auf,{endungen vorbehalten bleibt.

:grundderVerletzungdieserlvlitteilungspflichtentstehen,hatdasl\.4itgliedzutragen.

lV. Zahlungspflicht / Folgen von Verzug / MwSt.-, Preisänderungen / Nutzungsentgelt bei Vertragsverlängerungen / ermäßigter Tarif / Guthaben

soweit es dem Veruender zu dem vereinbarten Zahlungstermin kostenfrei zur freien Verfügung gutgeschrieben ist.

Vergütung für zwei Monate, so wird das gesamte Entgelt für die jeweilige Restlaufzeit sofort in einer Summe zur Zahlung fällig.

4. Andert sich die gesetzliche lvlehMertsteuer, so werden die Entgelte zum nächsten Kalendermonatsersten in Höhe der Anderung angepasst.

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Entgelterhöhung.

angenommen und wird jährlich ohne weitere lnformationen ausgeführt.

Kalendermonats entgeliwirksam. Eine rückwirkende Gewährung der Ermäßigung erfolgt hingegen nicht.

Art und Rabattaktionen sowie cutscheine nutzbar. lm Fall einer Kündigung ist eine Auszahlung des Guthabens nicht möglich, ein Vezehr im Studio ist weiterhin möglich.

V. Verhinderung i Folgen von Unmöglichkeit, höherer Gewalt

und informiert unverzüglich über die Beendigung der eingetretenen Störung.

dungen vorbehalten bleibt.

Anspruch nimmt. Dies gilt jedoch nicht für die Fälle der Suspendierung nach Ziffer V 2.

4. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt indes unberührt.

Vl" Vozeitige Vertragsbeendigung
1. Eine ordentliche Kündigung vor Vertragsbeginn ist ausgeschlossen.

2. Die ordentliche vorzeitige Beendigung ist bei laufzeitbefristeten Verträgen ebenfalls ausgeschlossen.

Vll. Einweisung, Anamnese / Haftungsausschluss, Haftungsbegrenzung

des VeMenders insbesondere zur Nutzung des Sportangebots sowie der Solarien ärztlich bestätigen zu lassen.

Empfehlungen - auch an den Geräten selbst - nicht, handelt er auf eigene Gefahr und stellt den Veruender von der Haftung aus den daraus resultierenden Risiken frei.

beruhen. Darüber hinaus ist jedwede Haftung des VeMenders ausgeschlossen, soweit nicht gesetzlich eine zwingende Haftung vorgesehen ist.

Vlll. Datenschutz

tet werden.

lX. Gleichstellungsbestimmung
Die Veruendung der männlichen Form in diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen wie der Nutzungsvereinbarung selbst gilt gleichermaßen für die weibliche Form.

X. Anwendbarkeit deutschen Rechts / Deutsch als Vertragssprache
1 . Für das Vertragsverhältnis gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Verueisungsvorschriften des deutschen internationalen Privatrechts.

lnformationen werden in deutscher Sprache abgefasst.

Xl. Anderungsvorbehalt, Unwirksamkeit / Teilunwirksamkeit der Klauseln

solcher Klauseln nicht.

Xll. lnkrafttreten
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen treten ab dem 26.09.2011 in Kraft.
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