Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats
1. Einzugsermächtigung
Ich ermächtige die TeamRun GbR. widerruflich, die von mir zu entrichteten Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
2. SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die TeamRun GbR., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
TeamRun GbR. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich die TeamRun GbR. über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.
Allgemeine Geschäftsbedingungen der TeamRun GbR
§ 1 Nutzungsumfang
(1) Der Antragsteller ist ab Antragsunterzeichnung berechtigt, die gesamte Anlage während der Öffnungszeiten zu nutzen.
(2) Das Recht der Nutzung ist ausschließlich dem Antragsteller gewährt und nicht übertragbar.
§ 2 Hausordnung
(1) Im gesamten Bereich der Anlage ist der Hausordnung Folge zu leisten.
(2) Die jeweils aktuelle Fassung der Hausordnung befindet sich im Thekenbereich.
§ 3 Benutzung der Fitnessgeräte, des Trainingsequipment und Kursteilnahme
(1) Die Benutzung der Fitnessgeräte und des Trainingsequipment ist nur nach vorangegangener Einweisung durch das qualifizierte Personal
gestattet. Die Anweisungen der Mitarbeiter sind zu beachten.
§ 4 Regelung Ruhemonat
(1) Die Aussetzung wird separat über eine Vereinbarungserweiterung geregelt.
(2) Erfolgt eine Aussetzung auf Grund eines Attests, so muss das Attest zeitnah zum Ausstellungsdatum vorliegen. Im Nachhinein eingereichte
Atteste werden nicht berücksichtig.
§ 5 Kündigung Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von 3 Monaten zum jeweiligen Vertragsende gekündigt werden.
(2) Erfolgt nach Ablauf der vereinbarten Mitgliedschaftsdauer keine Kündigung, so verlängert sich die Mitgliedschaft um weitere 24 Monate oder
12 Monate, entsprechend der vorherigen Laufzeit.
(3) Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.
(4) Ein außerordentliches Kündigungsrecht des Mitgliedes, zum Ende des laufenden Monats, aus wichtigem Grund bleibt unangetastet. Gründe
sind: langwierige Krankheit mit ärztlichem Attest, Umzug des Kunden (Unzumutbare Entfernung zum Sportclub well.come ab 20 km und
nach Vorlage der Ummeldebescheinigung), Einberufung zur Bundeswehr etc.
(5) Das Recht zur Kündigung steht auch der TeamRun GbR zu.
§ 6 Zahlungsbedingungen
(1) Der Clubtarif ergibt sich aus dem unterzeichneten Antrag.
(2) Die Beträge werden entweder zum Monatsanfang oder zur Monatsmitte per Lastschriftverfahren vom Konto eingezogen.
(3) Kommt das Mitglied mit zwei Monatsbeträgen in Verzug, so ist der Restbetrag bis zum Ende der abgeschlossenen Laufzeit sofort zur
Zahlung fällig. In diesem Fall ist der Restbetrag auf nachstehendes Konto zu entrichten:
TeamRun GbR
Sparkasse Erlangen
BIC: BYLADEM1ERH
IBAN: DE33763500000060015729
(4)

Für jede Zahlungsaufforderung nach Eintritt des Verzuges ist die TeamRun GbR berechtigt, pauschal 10,00 € zzgl.
Rücklastschrift und Porto zu berechnen.

§ 7 Haftung
(1) Auf mitgebrachte Gegenstände, insbesondere Bekleidungs- und Wertgegenstände hat der Kunde selbst zu achten. Die TeamRun GbR
übernimmt für deren Verlust oder deren Beschädigung keine Haftung, es sei denn, der Verlust beruht auf grob fahrlässiger oder
vorsätzlicher Pflichtverletzung der TeamRun GbR bzw. einem ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Dies gilt auch bei der
Nutzung etwaiger von der TeamRun GbR zur Verfügung gestellter Spinde. Diese können von der TeamRun GbR bei Missbrauch durch den
Kunden geöffnet werden.
(2) Die Haftung für sonstige Schäden ist ausgeschlossen, sofern sie nicht auf fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung der TeamRun
GbR bzw. einem ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Die TeamRun GbR haftet nicht für gänzlich
selbstverschuldete Unfälle. Unberührt bleibt die gesetzliche Haftung in Fällen der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.
§ 8 Datenschutz
(1) Die personenbezogenen Daten des Klienten werden von der TeamRun GbR gespeichert und ausschließlich zur Erfüllung des vorgenannten
Leistungsgegenstandes verwendet.
(2) Die gespeicherten Daten werden auf Wunsch gelöscht. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.
§ 9 Sonstige Vereinbarungen
(1) Beide Parteien erkennen Absprachen und Vereinbarungen zur Buchung von Trainingseinheiten als verbindlich an, sofern diese beiderseitig
bestätigt wurden. Dies gilt für alle verwendeten Kommunikationsmittel, wie Telefon, Fax oder E-Mail etc.
(2) Beide Parteien verpflichten sich zu gegenseitiger Loyalität und werden sich nicht derart äußern, dass der Ruf und das Prestige des jeweils
anderen beeinträchtigt oder geschädigt werden.
(3) Eine Unterbrechung / Vorübergehende Stilllegung (Sommerpause oder Urlaub) der Clubmitgliedschaft ist nicht möglich.
(4) Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
§ 10 Schlussbestimmungen
(1) Sollte eine der vorangehenden Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung wird
einvernehmlich eine geeignete, dem wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahe kommende rechtswirksame Ersatzbestimmung getroffen.
Als Gerichtsstand wird Nürnberg vereinbart.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

