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franziska fähle

Geschäftsbedingungen
Leistungsanspruch: Durch den Erwerb der jeweiligen Trainingskarte erwirbt der Kunde den
Anspruch auf die jeweils vereinbarten Trainingseinheiten. Die Trainingseinheiten sind
innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum einzulösen, ansonsten erlischt der verbleibende
Anspruch. Bei Unterbrechung von mehr als 3 Monaten, ohne dass der Kunde und Franziska
Fähle - premium fitness - eine Absprache getroffen haben, entfällt der Anspruch auf die
verbleibenden Trainingseinheiten. Der Anspruch auf die Trainingseinheiten ist persönlich und
nicht übertragbar. Der Kunde verpflichtet sich, die Trainingseinheiten pünktlich gemäß der
Absprache zu beginnen. Bei Nichteinhaltung besteht kein Anspruch auf Verlängerung des
Trainings.
Stornierung von Trainingseinheiten: Bei einer Absage von mind. 24 Stunden vor Beginn
der Trainingseinheit ist die Umbuchung kostenlos; von mind. 12 Stunden vor der
Trainingseinheit fallen 50 % des Honorars an; am Tag der Trainingseinheit bzw. einem
Nichterscheinen des Kunden fällt das Honorar zu 100 % an. Dies gilt nicht, soweit der Kunde
ein ärztliches Attest vorlegt, das eine Verhinderung aus medizinischen Gründen belegt.
Kilometerpauschale: Übersteigt die Distanz zwischen Trainingsort und Firmensitz mehr als
20 km, so werden ab dem 21. Kilometer 0,50 Cent je gefahrenem Kilometer als Fahrtkosten
berechnet.
Risiken und Haftung: Der Kunde versichert, dass ihm keine Umstände bekannt sind, die ein
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Befindlichkeitsstörungen (z. B. Schwindel, Übelkeit, Schmerzen) vor, während und nach dem
Training sofort unterrichtet. Die Art des Trainings sowie der Trainingsort werden mit dem
Kunden vor jeder Trainingseinheit abgesprochen. Bei schlechter Witterung und dadurch
bedingt erhöhtem Verletzungsrisiko findet die Trainingseinheit indoor statt. Eine in diesem
Falle auf ausdrücklichen Kundenwunsch im Freien stattfindende Trainingseinheit erfolgt auf
eigenes Risiko des Kunden.
Franziska Fähle - premium fitness - haftet für die Sicherheit und Ordnungsgemäßheit der von
premium fitness gestellten Trainingsgegenstände.
Franziska Fähle – premium fitness – haftet jedoch nicht für Gesundheitsschäden, die der
Kunde beim Training trotz fachgerechter Anleitung erleidet oder für durch den Kunden selbst
verschuldete Unfälle. Franziska Fähle – premium fitness- haftet generell nur für Schäden des
Kunden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz seitens der Trainerin/ des Trainers
verursacht wurden.
Unterschrift Franziska Fähle:

Unterschrift Kunde:____________________

