Allgemeine Geschäftsbedingungen der
Körperschmiede now

Körperschmiede
now

(Stand: 01.05.2018)
1. VERTRAGSSCHLUSS
1.1. Geltung der AGB
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Verträge der Körperschmiede now mit ihren
Mitgliedern, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde.
1.2. Antrag und Vertragsschluss im Studio
Der Antrag auf Mitgliedschaft erfolgt durch Unterschrift des Mitglieds bzw. bei minderjährigen durch den
Erziehungsberechtigten. Der Antrag ist bindend. Der Vertrag kommt zum Zeitpunkt der Antragsstellung zustande.
1.3 Mitgliedskarte
Der Antragsteller erhält im Studio bei Antragstellung bzw. beim ersten Studiobesuch nach Antragstellung eine
Mitgliedskarte, die ihm den Zutritt zur Körperschmiede now ermöglicht. Ohne Mitnahme der Mitgliedskarte ist der
Zutritt in das Studio nicht möglich. Das Mitglied ist verpflichtet, für die sichere Verwahrung der Mitgliedskarte zu
sorgen. Einen Verlust der Mitgliedskarte hat das Mitglied unverzüglich im Studio oder per Telefon zu melden. Für die
Ausstellung einer Ersatz-Mitgliedskarte wird eine Aktivierungsgebühr in Höhe von 10,- Euro, inklusive Umsatzsteuer,
fällig; die alte Mitgliedskarte verliert mit der Aktivierung der Ersatz-Mitgliedskarte ihre Gültigkeit.
1.3.1. Unübertragbarkeit der Mitgliedschaft / Verbot der Weitergabe der Mitgliedskarte /
Identitätskontrolle
Die Mitgliedschaft bei der Körperschmiede now ist persönlich und kann nicht übertragen werden. Das Mitglied ist
daher verpflichtet, die Mitgliedskarte ausschließlich persönlich zu verwenden und nicht Dritten zu überlassen.
Um sicherzustellen, dass die Mitgliedskarte nur vom Mitglied persönlich genutzt wird, stellt das Mitglied der
Körperschmiede now ein Foto von sich zur Verfügung, welches von der Körperschmiede now gespeichert wird. Sollte
das Mitglied kein Foto zur Verfügung stellen, behält sich die Körperschmiede now das Recht vor, die Identität des
Mitglieds vor dessen Zutritt zum Studio durch eine Lichtbildausweiskontrolle zu überprüfen.
Eine Kopie vom Personalausweis bzw. vom Kinderausweis ist der Körperschmiede now zur Verfügung zu stellen, bzw.
wird im Studio erstellt.
1.4 Jugendliche
Für Jugendliche vor Vollendung des 18. Lebensjahres kann ein Mitgliedsvertrag nur mit Zustimmung eines gesetzlichen
Vertreters geschlossen werden.
2. NUTZUNG DES STUDIOS
2.1. Probetraining
Die Studio Angebote der Körperschmiede now können jeweils einmalig kostenlos getestet werden. Sollte sich der
Kunde ab der zweiten Trainingseinheit nicht für eine Mitgliedschaft entscheiden, wird eine Einmalzahlung in Höhe von
18 Euro sofort, bar, zur Zahlung fällig.
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2.2 Gesundheitszustand
Mit Unterzeichnung des Vertrags auf Mitgliedschaft bestätigt der Kunde, dass das Training freiwillig und auf eigene
Verantwortung, bei körperlicher und geistiger Gesundheit, aufgenommen wird.
2.3 Umfang der Studionutzung
Durch den Vertrag erhält das Mitglied Zutritt zur Körperschmiede now und ist berechtigt, dieses während der
jeweiligen Öffnungszeiten zu nutzen. Die konkreten Kurszeiten werden jeweils im Kursplan festgelegt. Es wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich sowohl die Öffnungszeiten, als auch der Kursplan, ändern kann und es somit
sowohl zu Inhalts- und Trainerveränderungen, als auch zu zeitlichen Änderungen kommen kann.
2.4 Kein Anbieten von gewerblichen Trainingsdienstleistungen
Das entgeltliche oder in sonstiger Weise gewerbliche Anbieten von Trainingsdienstleistungen im Studio ist nicht
gestattet, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.
2.5 Hausordnung
Die Körperschmiede now ist berechtigt, eine für die Mitglieder verbindliche Hausordnung für das Studio aufzustellen.
Die Hausordnung enthält insbesondere Regelungen zur zulässigen Nutzung der Geräte/des Studios und zur Wahrung
der Rechte anderer Mitglieder.
2.6 Zusatzleistungen / Personal Training
Zusatzleistungen / Personal Training werden beim SEPA Lastschriftverfahren des nächsten Mitgliedsbeitrages mit
berechnet.
2.7 Allgemeine Warnhinweise für Vollkontaktkampfsport und Nahkampfsysteme
Vollkontakt-Kampfausbildungen beinhalten das Üben und Einsetzen von teilweise sehr gefährlichen Techniken.
Unachtsamkeit sowie unkontrollierte oder übertriebene Gewalt können zu schweren Verletzungen, bis hin zum Tode
führen. Der Teilnehmer ist angehalten bei der Ausübung der Techniken und Anwendungen Vorsicht zu wahren und den
Anweisungen des Trainerpersonals unbedingt Folge zu leisten. Auf die Signale des Übungspartners ist zu achten.
Beende die Übung spätestens im Zweifel, den Übungspartner verletzt zu haben. Wenn der Übungspartner signalisiert
die Übung abzubrechen, leiste diesem sofort Folge. Solltest du bei den Übungen das Gefühl haben, verletzt zu sein,
signalisiere sofort deinem Übungspartner, die Übung zu beenden. Wende dich danach unverzüglich an das Personal.
Sparringtraining wird auf eigener Verantwortung durchgeführt.
2.8 Ausrüstung
Geprüfte Schutzausrüstung ist im Kontakt-Training immer zu tragen.
3. PFLICHTEN DES MITGLIEDS
3.1 Angabe einer E-Mail-Adresse / Änderungen von Mitgliedsdaten
3.1.1 Das Mitglied ist verpflichtet, der Körperschmiede now bei Vertragsschluss eine aktuelle E-Mail-Adresse zur
Verfügung zu stellen, über die die Kommunikation mit dem Mitglied erfolgen kann. Das Mitglied erklärt sich
ausdrücklich damit einverstanden, dass rechtlich bedeutsame Erklärungen von der Körperschmiede now (z.B.
Mahnungen, Erklärungen zu Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen) entweder schriftlich per Post an die
von ihm zuletzt genannte Postanschrift oder elektronisch per E-Mail an die von ihm zuletzt genannte E-Mail-Adresse
zugestellt werden können.
3.1.2 Das Mitglied hat jede Änderung vertragsrelevanter Daten, insbesondere Name, Adresse, E-Mail-Adresse,
Bankverbindung etc., der Körperschmiede now unverzüglich mitzuteilen.
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3.2 Konsumverbote / verbotene Gegenstände
Es ist dem Mitglied untersagt, in der Körperschmiede now zu rauchen sowie alkoholische Getränke oder Suchtgifte zu
konsumieren. Ferner ist es dem Mitglied untersagt, verschreibungspflichtige Arzneimittel, die nicht dem persönlichen
und ärztlich verordneten Gebrauch des Mitglieds dienen, Suchtgifte und/oder sonstige Mittel, welche die körperliche
Leistungsfähigkeit des Mitgliedes erhöhen sollen (z. B. Anabolika), sowie alkoholische Getränke in die Körperschmiede
now mitzubringen. In gleicher Weise ist es dem Mitglied untersagt, vorstehend genannte Mittel entgeltlich oder
unentgeltlich Dritten in den Studios anzubieten, zu verschaffen, zu überlassen oder in sonstiger Weise zugänglich zu
machen.
4. FÄLLIGKEIT DER MITGLIEDSBEITRÄGE / ZAHLUNGSVERZUG
4.1. Fälligkeit der Beiträge
Der Mitgliedsbeitrag wird monatlich fällig.
Monatliche Zahlungen sind jeweils im Voraus des fälligen Monats zu entrichten. Es wird ausschließlich
das SEPA Lastschriftverfahren akzeptiert und immer zum ersten Bankarbeitstag des Monats der fällige Beitrag
eingezogen. Kommt es zu Rückläufergebühren, werden diese beim nächsten Einzug zusätzlich mit eingezogen,
hinzufügend wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,00 Euro erhoben. Für Mahnungen wird eine Mahngebühr in
Höhe von 15,00 Euro erhoben. Gerät ein Mitglied mit mindestens 3 (drei) Monatsbeiträgen in Verzug, so werden die
gesamten Beiträge sofort zur Zahlung fällig.
Die Körperschmiede now behält sich das Recht vor, offene Forderungen von einem Inkassobüro einziehen zu lassen.
Die Preise enthalten jeweils die gesetzliche Umsatzsteuer; im Falle der Änderung der gesetzlichen Umsatzsteuer
werden die Preise entsprechend angepasst
5. VERTRAGSLAUFZEIT / KÜNDIGUNG / STILLLEGUNG
5.1 Laufzeiten und Kündigung
Die Silber- Mitgliedschaft läuft 12 Monate (1 Jahr), die Gold-Mitgliedschaft läuft 24 Monate (2 Jahre). Diese
Mitgliedschaften sind mit einer Frist von drei Monaten zum Ende der regulären Laufzeit schriftlich kündbar. Nach der
Kündigung durch das Mitglied und oder der Körperschmiede now werden die noch offenen und fälligen
Mitgliedsbeiträge sofort fällig. Wenn der Vertrag nicht vom Mitglied oder von der Körperschmiede now vor dem
jeweiligen Vertragsende gekündigt wird, verlängert dieser sich automatisch um weitere 12 Monate zu den Standard
Konditionen des Vertrages.
5.2 Stilllegung des Vertrages
Ein Anspruch auf Stilllegung des Vertrages besteht nicht, auch nicht, wenn der Vertrag bereits gekündigt ist oder die
Körperschmiede now zu einer außerordentlichen Kündigung des Vertrages berechtigt ist.
5.3 Kündigung bei Umzug
Bei Umzug in eine andere Stadt/Gemeinde steht dem Mitglied ein Sonderkündigungsrecht zu, das mit einer Frist von
vier Wochen zum Monatsende gegen Vorlage einer Ab- oder Anmeldebestätigung der jeweiligen Stadt/Gemeinde
ausgeübt werden kann.
5.4 Recht zur außerordentlichen Kündigung
Das Recht beider Vertragsparteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt von vorstehenden
Regelungen unberührt.
5.5 Erklärung der Kündigung durch das Mitglied
Jede Kündigung ist durch das Mitglied unter Angabe der Mitgliedsnummer gegenüber der Körperschmiede now per
Brief oder per E-Mail an die offizielle E-Mail-Adresse zu erklären bzw. anzuzeigen.
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6. DATENSCHUTZ
Die Körperschmiede now ist berechtigt, personenbezogene Daten des Mitglieds, einschließlich eines Lichtbildes zu
speichern, zu verarbeiten, zu nutzen oder zu übermitteln, soweit dies zur beidseitigen Erfüllung und Abwicklung dieses
Vertragsverhältnisses erforderlich ist oder dieser dient.
6.1 Einwilligungserklärung
Einwilligungserklärung nach Artikel 7 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Verantwortlicher:
Körperschmiede now. Das Mitglied gibt durch Anerkennung der allgemeinen Geschäftsbedingungen sein
Einverständnis, dass Fotos und oder Videoaufnahmen, die zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit gemacht
werden, ohne Vergütung, sowie räumliche Begrenzung, innerhalb der nächsten 15 Jahre erstellt, gespeichert,
bearbeitet, kopiert, archiviert (15 Jahre), gelöscht und veröffentlicht werden dürfen. Auf jegliche Ansprüche aus
diesen Aufnahmen wird seitens des Mitgliedes verzichtet. Öffentlichkeitsarbeit wird in Zeitungsartikeln, Flyern,
sozialen Netzwerken (Instagram, Facebook) und auf der Homepage (www.schmiede-now.de), sowie
Werbebannern und Werbeaufstellern zu Präsentationszwecken der Körperschmiede now, durchgeführt. Zu
diesem Zweck ist das Mitglied auch damit einverstanden, dass die Fotos/Videos zum Zweck der Veröffentlichung
durch Dritte, weiterverarbeitet werden dürfen. Bei Nichtzustimmung hat das Mitglied keine Nachteile. Risiken,
die durch Fotoveröffentlichungen im Internet entstehen können: Gefahr der Auffindbarkeit über
Suchmaschinen, mangelnde Möglichkeit der vollständigen Löschung, etc. Das Mitglied kann jederzeit und ohne
Angabe von Gründen die Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bisher
auf der Grundlage der Einwilligungen vorgenommen Veröffentlichungen wird bis zu dem Widerruf nicht
berührt.
7. HAFTUNG
Die Körperschmiede now schließt mit den im Folgenden dargestellten Ausnahmen jegliche Haftung für Schäden des
Mitglieds aus. Ausgenommen von diesem Haftungsausschluss ist eine Haftung für Schäden aus der Verletzung der
körperlichen Unversehrtheit oder der Gesundheit des Mitglieds, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung der
Körperschmiede now, ihrer gesetzlichen Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Ausgenommen von diesem
Haftungsausschluss ist ferner eine Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung von der Körperschmiede now, ihrer gesetzlichen Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
8. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
8.1 Änderungen dieser AGB
Die Körperschmiede now ist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Ausnahme der
Hauptleistungspflichten mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Hauptleistungspflichten sind solche Pflichten, die eine
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Vertragsparteien
regelmäßig vertrauen dürfen. Die Körperschmiede now wird das Mitglied über die Änderungen in Kenntnis setzen, dem
Mitglied Gelegenheit geben, den Änderungen innerhalb einer angemessenen Frist nach Inkenntnissetzung zu
widersprechen, und besonders darauf hinweisen, dass die Änderungen bei Ausbleiben eines Widerspruchs wirksam
werden.
8.2 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Mitgliedsvertrages unwirksam sein oder werden, so lässt dies die
Wirksamkeit des Vertrages sowie dessen übrige Bestimmungen unberührt.
8.3 Vertragssprache
Die Vertragssprache ist deutsch.
Kooperationspartner: Taekwondo Team Schiefbahn e.V.
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