Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Alle Dienstleistungen von sweat zone Gruppenfitness unterliegen vollumfänglich den
folgenden Bedingungen:
1. Allgemeines
Eine Dienstleistung der sweat zone dauert eine Stunde oder 45 Minuten. Dein LektionenGuthaben wird auf der Mind Body App freigeschaltet und du kannst dich dort ganz
einfach für das jeweilige Training anmelden. Du kannst dich bis 30 Minuten vor
Trainingsbeginn für die jeweilige Lektion einschreiben. Bitte erscheine pünktlich, damit wir
ein effizientes und effektives Training garantieren können (es geht auf Kosten deiner Zeit).
Soweit in diesen AGB die weibliche Form verwendet wird, sind damit beide Geschlechter
gemeint.

2. Anmelden und Abmelden für Trainings
Du meldest dich auf der Mind Body App für deine Trainings an. Anmelden kannst du dich
bis eine Sekunde vor Trainingsbeginn. Beachte aber, dass das Training nur stattfindet,
wenn sich mindestens vier Personen bis spätestens vier Stunden vor Trainingsbeginn
angemeldet haben. Andernfalls wird das Training abgesagt. Abgesagte Lektionen werden
nicht verrechnet.
Abmelden kannst du dich bis spätestens vier Stunden vor Trainingsbeginn. Verspätete
Abmeldungen werden wie ein wahrgenommenes Training auf deinem Konto verbucht und
von deinem Guthaben abgezogen.

3. Gesundheitsangaben und persönliche Daten
Bitte kläre vor dem Besuch der Fitnesstrainings beim Arzt gesundheitliche Risiken ab wie
Bluthochdruck, Herzbeschwerden, Schwangerschaft oder Diabetes und teile dies vor
Trainingsbeginn der Trainerin mit.
Deine persönlichen und gesundheitlichen Angaben werden geheimgehalten und nicht für
fremde Zwecke ausserhalb von sweat zone verwendet. Beachte, dass Mind Body eigene
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AGB hat.
4. Preise und Zahlungsbedingungen
Die aktuell gültigen Preise für die Lektionen-Pakete fi ndest du auf www.sweatzone.ch oder
auf Anfrage (info@sweatzone.ch).
Der Preis für dein Lektionen-Paket ist per Rechnung 10 Tage nach Antritt des 1. Trainings
zu überweisen oder bar zu bezahlen.
Die Rückerstattung von Abonnementskosten ist ausgeschlossen.

5. Versicherung
Die Versicherung ist Sache des Teilnehmers. sweat zone lehnt jegliche vertragliche oder
ausservertragliche Haftung ab.

6. Vertragsabschluss
Der Vertrag ist mit dem Ankreuzen und dem gegenseitigen Unterzeichnen rechtskräftig.
Die AGB von sweat zone werden dadurch anerkannt.

7. Erklärung zu deinem Lektionenpaket
Deinem Lektionenpaket entsprechend kannst du innerhalb der jeweiligen Zeitspanne
Trainings buchen und absolvieren. Wenn du deine Anzahl Trainings vor Ablauf der
Abonnementsdauer absolviert hast, kannst du jederzeit ein neues Paket buchen.
Es liegt in deiner Verantwortung, die Lektionen innerhalb der Laufzeit deines Pakets
wahrzunehmen – damit trainierst du zugleich auch deine Disziplin. Nach Ablauf der
Paketlaufzeit noch bestehende Lektionen werden nicht rückerstattet und verfallen.
Beachte, dass die Teilnehmerzahl pro Lektion begrenzt ist. Wie viele Teilnehmer sich
bereits angemeldet haben siehst du in der Mind Body App oder auf www.sweatzone.ch.
Melde dich frühzeitig an.
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8. Verhinderungen
Kann ein Paket vorübergehend nicht oder gar nicht mehr wahrgenommen werden (z.B.
Krankheit oder Unfall), so kann die Paketlaufzeit, nach Vorweisen eines entsprechenden
Arztzeugnisses, neu festgesetzt werden. Es werden keine bezahlten Gebühren
zurückerstattet.

9. Eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit
Bei vorübergehenden baulichen Einschränkungen der Leistungen oder Kürzungen in der
Angebotspalette besteht von Seiten des Kunden kein Anrecht auf eine Preisreduktion
oder Rückvergütung.

11. Ausfall der Trainerin
Falls die Trainerin kurzfristig ein Training nicht wahrnehmen kann, wird dein
Lektionenguthaben nicht belastet.
Bei vorhersehbarem Ausfall sorgt sweat zone für eine geeignete Trainerin. Lektionen,
welche nicht stattfinden, werden nicht von deinem Lektionenguthaben abgezogen.

12. Vertragskündigung
Der Teilnehmer hat bei Vertragskündigung kein Anrecht auf Rückerstattung. Gekündigt
wird auf Ende des nächsten Monats. sweat zone behält sich das Recht vor, den Vertrag
jederzeit künden zu können, wenn vom Teilnehmer wichtige Gründe ausgehen,
beispielsweise begründeter Verdacht auf Zahlungsunfähigkeit oder Verletzung
vertraglicher Pfl ichten trotz schriftlicher Mahnung.

13. Gerichtsstand, anwendbares Recht
Gerichtsstand ist der Sitz von sweat zone Bern. Der Vertrag untersteht schweizerischem
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Abänderungen dieser Bestimmungen haben schriftlich und mit Unterschrift beider
Parteien zu erfolgen.
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14. Salvatorische Bestimmung
Sollten eine Ziffer oder Teile dieser AGB undurchführbar oder unwirksam sein oder
werden, bleibt die Wirksamkeit des Vertrags davon unberührt. Die Vertragsparteien
werden die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, die dem
gewollten wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung sowie dem ursprünglich
vereinbarten Vertragsgleichgewicht möglichst nahe kommt. Dasselbe gilt auch für
allfällige Vertragslücken.
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