ALLGEMEINE GESCHÄFTSBESTIMMUNGEN

1. Terminvereinbarung / Stornogebühren
Die Trainingsvereinbarung erfolgt zwischen dem Trainer und dem Kunden schriftlich, mündlich oder telefonisch. Die vereinbarten Termine sind verbindlich. Absagen bzw. eine Terminverschiebung ist bis 24 Stunden vor Trainingsbeginn kostenfrei möglich.
Erfolgt eine Absage später oder erscheint der Kunde nicht zum vereinbarten Termin, muss er die Kosten voll tragen.

2. Außentermine
Wird ein Außentermin vereinbart, kann dieser, wegen schlechtem Wetter, nur durch den Trainer abgesagt, verschoben oder an
einen alternativen Trainingsort verlegt werden. Erfolgt keine Absage, Verschiebung oder Verlegung durch den Trainer, findet der
Termin am vereinbarten Ort und zum vereinbarten Zeitpunkt statt. Der Kunde ist für temperatur- und wettergerechte Kleidung
selbst verantwortlich.

3. Abrechung
Sämtliche Kosten und Gebühren werden vor Trainingsbeginn zwischen dem Trainer und dem Kunden schriftlich festgelegt.
Grundsätzlich gelten die aktuellen Preislisten. Fallen bei Trainingseinheiten in anderen Einrichtungen wie Schwimmhalle oder
Fitnessstudio zusätzliche Kosten wie Eintrittsgelder an, kommt dafür der Kunde auf. Für Hausbesuche im Umkreis von 20 km
werden keine Zusatzkosten fällig. Danach erfolgt ein Aufpreis von 0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer. Der Kunde erhält die
Rechnung im Voraus. Diese ist ohne Abzüge innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt zahlbar. Solange die Rechnung nicht beglichen
ist, besteht kein Anspruch auf die Trainingsbetreuung.

4. Sporttauglichkeit / Haftung
Der Kunde versichert sportgesund zu sein. Er hat sich vorher bei einem Arzt seines Gesundheitsstandes versichert. Jede Erkrankung, die beim Training berücksichtigt werden muss, ist durch den Kunden mitzuteilen. Während des Trainings auftretener
Schmerz, Schwindel oder Unwohlsein sind unverzüglich dem Trainer zu melden. Alle Angaben zum derzeitigen Gesundheitszustand und zu den aktuellen Lebensumständen sind wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Die Teilnahme an den
Trainingseinheiten erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden. Für Personen- und Sachschäden wird eine Haftung durch den Trainer
ausgeschlossen, es sei denn, dem Trainer ist vorsätzlich oder grob fahrlässiges Verhalten nachzuweisen. Simplyyou haftet nicht
für über die Erbringung ihrer geschuldeten Leistung hinaus für eine etwaige Nichterreichung des vom Kunden mit der Eingehung
der Vereinbarung verfolgten Zweckes. Beide Parteien verpflichten sich zu gegenseitiger Loyalität und werden sich nicht negativ
über die Person bzw. Produkte oder Dienstleistungen des Anderen äußern oder dessen Ruf und Prestige beeinträchtigen.

5. Allgemeines
Sind einzelne Bestandteile der Geschäftsbedingung unwirksam, wird die Gültigkeit der übrigen Inhalte hierdurch nicht berührt.

6. Erfüllungsort und Gerichtstand
Erfüllungsort ist der Sitz von simplyyou. Für den Fall, dass der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder
seinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nach Vereinbarungsabschluß ins Ausland verlegt, wird der Sitz von simplyyou als Gerichtsstand vereinbart. Für alle sich unmittelbar zwischen simplyyou und dem Kunden ergebenen Streitigkeiten wird das für den
Sitz von simplyyou örtliche und sachlich zuständige Gericht vereinbart. Simplyyou behält sich aber auch vor, ein anderes,
für den Kunden zuständiges Gericht zu beauftragen.
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