Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Trainings bei „Wassung-Coaching“ für die Nutzung
der Trainingshallen in der Schlosserstraße 4, 5082 Grödig [CrossFit Untersberg, kurz CFUB
und Kraftwerk Untersberg, kurz KWUB], betrieben von „Mag.a Sonja Jungreitmayr /
MyBodyCoach / movement education &science“ im Weiteren MBC abgekürzt:
§1 eigene Gesundheit und Trainingseignung
Wassung-Coaching kann nicht überprüfen, ob eine Person für das Training medizinisch geeignet
ist – es wird daher empfohlen, sich vor Aufnahme des Trainings einer ärztlichen
Untersuchung zu unterziehen. Die am Training interessierte Person erklärt daher, in
geeigneter physischer und psychischer Verfassung zu sein, um aktive und passive
Bewegungen ohne etwaige Schulden durchführen zu können. Das Training erfolgt auf eigene
Gefahr und selbstverantwortlich!
§2 Hausordnung
Die am Training interessierte Person bzw. das Mitglied erklärt sich einverstanden, die
Hausordnung (in der Halle ausgehängt) zu befolgen. MBC ist berechtigt, die Hausordnung zu
ändern.
§3 Kund*innenvereinbarung / Vertragsinhalt
Die Kund*innenvereinbarung ist gültig / startet, sobald die allgemeinen
Geschäftsbedingungen unterschrieben wurden. Vertragsinhalt ist die Nutzung der
Trainingshallen „CrossFit Untersberg“ sowie „Kraftwerk Untersberg“ wie auch der dort zur
Verfügung gestellten Gerätschaften. Je nach Vertragsvereinbarung muss jedoch der Coach
anwesend sein (mehr unter §4).
§4 Verträge
Sollte ein Vertrag bei CFUB abgeschlossen werden so gelten zusätzlich die AGBs von CFUB
bzw. KWUB, beim Training ist daher die Anwesenheit von Wassung-Coaching nicht nötig.
Ohne einem extra Vertrag bei CFUB muss der Coach immer anwesend sein.
Sollte das Training mittels eines 10er Blocks vereinbart werden, so müssen diese 10 Einheiten
eingehalten werden. Ist dies aufgrund einer Verletzung oder anderen Gründen nicht möglich,
werden die Trainings zum Preis eines Einzeltrainings verrechnet.
§5 Verstöße gegen die Hausordnung
Bei grober Missachtung der Hausordnung oder wiederholten Verstößen gegen die
Hausordnung bzw. diese AGBs oder nicht Befolgen der Anweisungen der Mitarbeiter kann
seitens MBC oder Wassung-Coaching ein Hausverbot und die sofortige Kündigung des
Vertrages ausgesprochen werden. Auch bei rufschädigendem Verhalten des Kunden/der
Kundin gegenüber MBC / Wassung-Coaching behält sich MBC / Wassung-Coaching eine
sofortige Vertragsauflösung vor. In all jenen Fällen werden bereits bezahlte Beiträge
einbehalten.
§6 Sachbeschädigungen
Sachbeschädigungen, die vor, während oder nach der Nutzung der Trainingshallen durch das
Mitglied direkt oder auch indirekt verursacht werden, gehen zu Lasten des Mitglieds bzw.
des/der Nutzers/Nutzerin.
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§7 Aufrechnung
Eine Aufrechnung von Forderungen des Mitglieds gegenüber MBC oder Wassung-Coaching aus
dieserKundenvereinbarung ist ausgeschlossen.
§8 Haftung
Für Verletzungen, sonstige Gesundheits- oder Sachschäden, die im Rahmen der Benutzung
der Hallen (CFUB & KWUB) entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Wassung-Coaching übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust von mitgebrachter Kleidung,
Wertgegenständen, Geld und dergleichen. Die Aufbewahrung erfolgt auch in den
Garderobenschränken auf eigene Gefahr. Die Garderobenschränke sind unversperrt und
können durch selbst mitgebrachte Vorhängeschlösser verschlossen werden. WassungCoaching haftetnicht für die Schlösser oder den Inhalt der Schränke. Die Schränke sind nach
jeder Nutzung ausnahmslos zu räumen; bei Zuwiderhandlung behält sich Wassung-Coaching
vor, die Schlösser zu zerstören und den Inhalt der Fächer zu entsorgen.
Es werden keinerlei Haftungen für Sach- und Körperschäden, die dem Kunden durch
Benutzung von Gerätschaften oder Anlagen von MBC entstehen und für solche die ihm durch
dritte Personen zugefügt werden, übernommen. Es obliegt dem Kunden, bei Benutzung von
Gerätschaften oder Anlagen Gebrauchsvorgänge beim Personal, vor allem hinsichtlich der
Fitnessgeräte und Spezialbereiche zu erfragen. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.
Wird es Wassung-Coaching aus Gründen, die es nicht zu vertreten hat (höhere Gewalt)
unmöglich, Leistungen zu erbringen, so hat das Mitglied keinen Anspruch auf Schadenersatz.
Die Benutzung der Anlage und der Gerätschaften ist nach Maßgabe der Verfügbarkeit möglich
unddas Mitglied kann aus einer etwaigen Nichtbenutzbarkeit keinerlei Ansprüche geltend
machen.
§9 Datenschutz
Mit meiner Unterschrift erteile ich die jederzeit widerrufbare Zustimmung zur Verwendung
meiner persönlichen Daten durch Wassung-Coaching, insbesondere der Daten, die im Zuge
des Erstgesprächs gegeben wurden und allen Daten, die im Zusammenhang mit der
Inanspruchnahme und Verrechnung von Leistungen seitens Wassung-Coaching anfallen, auch
wenn es sich um sensible Daten handelt. Die Verwendung meiner Daten umfasst die Erhebung,
Speicherung und Verarbeitung der Daten, insbesondere zu organisatorischen und
trainingswissenschaftlichen Zwecken. Die Zustimmungzur Verwendung der persönlichen Daten
kann vom Mitglied jederzeit widerrufen werden, jedoch kann danach die Mitgliedschaft nicht
mehr aufrechterhalten werden und die Auflösung des Vertrages nach §4. Die genaue
Datenschutzerklärung kann jederzeit online auf www.wassung-coaching.at eingesehen
werden.
§ 10 Gerichtsstand, Rechtswahl, sonstiges
a) Es gibt keine mündlichen Nebenabreden
b) Es wird österreichisches Recht vereinbart. Bei Streitigkeiten aus gegenständlichem
Vertrag wird, soweit rechtlich zulässig die Zuständigkeit des sachlich zuständigen
Gerichts in Salzburg vereinbart.

Seite 2 von 3

§ 11 Urheberrecht
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors
bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht
kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber
erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis.
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend
entfernen.
§12 Nutzung von Videomaterial und sonstigen Aufnahmen
In den von MBC betriebenen Hallen CFUB und KWUB können durch die oder im Auftrag von
Wassung-Coaching Fotografien und/oder Filme bzw. Audioaufnahmen erstellt werden. Mit der
Nutzung der Hallen nimmt die nutzende Person zur Kenntnis und gibt weiters die ausdrückliche
Erlaubnis,dass Fotografien, Video- wie auch Audiomaterialien, auf denen die nutzende
Person erkennbar oder unerkennbar abgebildet ist, zur Presse-Berichterstattung wie auch
Werbungverwendet und in verschiedensten (sozialen) Medien, Publikationen und auf
Webseiten von Wassung-Coaching veröffentlicht werden können.
§13 Absagen von Terminen
Bei einem vereinbarten Termin, welcher von Kunden/Kundinnen nicht in Anspruch genommen
werden kann, muss mindestens 24 Stunden vorher eine Absage erfolgen. Geschieht dies nicht,
so muss es einen drifitgen Grund für die kurzfristige Absage bzw. das nicht Erscheinen geben.
Andernfalls wird der Termin laut Vereinbarungen verrechnet.
 Ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Wassung-Coaching aufmerksam
gelesen, wurde ausführlich aufgeklärt und habe alle Punkte vollinhaltlich verstanden.
 Ich bin mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Wassung-Coaching
ausdrücklich einverstanden.

...............................................................
Datum, Ort, Unterschrift
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