1. Vertragspartner
Auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kommt zwischen dem
Kunden und
outletics UG (haftungsbeschränkt)
Vertreten durch Bengt Leibrock (Geschäftsführer)
Adresse: Haydnstr. 8, 66459 Kirkel
Tel: 015774375089
Tel: 015774375089
E-Mail-Adresse: huhu@outletics.de

5. Fotos/Videos
Im Rahmen der outletics-Kurse werden regelmäßig Fotos/Videos von der Trainingsgruppe gefertigt
und über Onlinemedien wie beispielsweise Facebook/Instagram/Twitter etc. vom Anbieter
veröffentlicht. Sofern der Kunde hiermit nicht einverstanden ist, hat er dies dem Anbieter
mitzuteilen.
6. Kursinhalte
Die vom Anbieter vorgeführten outletics-Übungen werden nach aktuellen sportwissenschaftlichen
Erkenntnissen durchgeführt und erklärt. Im Einzelfall, insbesondere auf Grund körperlicher oder
gesundheitlicher Beeinträchtigungen, kann eine abweichende Ausführung notwendig sein. Im
Zweifelsfalle hat der Kunde zuvor mit dem Anbieter Rücksprache zuhalten und/oder einen
versierten Arzt zu befragen. Beider Nutzung von Übungsgeräten hat der Kunde die Anleitungen und
Hinweise des Herstellers zu dem Gerät zu beachten.
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,nachfolgend Anbieter genannt, der Vertrag zustande.
2. Vertragsgegenstand
Der Anbieter betreibt Outdoor-Fitnesskurse. Der Anbieter bietet Kunden zudem die
Möglichkeit, gegen Entgelt ein Angebot in erweitertem Umfang zu nutzen
(Zusatzleistungen). Hierzu zählen die jeweils aktuellen Angeobte auf der Webseite des
Anbieters. Der konkrete Nutzungsumfang und die Kosten richten sich nach der aktuell
gültigen Angebotsliste.
Der Anbieter schließt grundsätzlich nur Verträge mit Kunden, die mindestens das 16.
Lebensjahr vollendet haben. Er ist berechtigt, die Personalien des Kunden anhand
geeigneter amtlicher Papiere zu prüfen und auf Verlangen Kopien, insbesondere des
Personalausweises, zu verlangen.
Der Vertrag hat wiederkehrende/dauernde Leistungen zum Gegenstand. Der Vertrag hat
vorbehaltlich einer Kündigung eine Laufzeit von 4 Wochen. Der Gesamtpreis für die
Leistungen im Vertragszeitraum beträgt 20 €. Der Gesamtpreis errechnet sich aus den
folgenden Komponenten: 6 Euro pro Woche. Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit
von 4 Wochen. Falls der Kunde nicht rechtzeitig kündigt, verlängert sich die Laufzeit des
Vertrages automatisch um einen weiteren Zeitraum von 4 Wochen. Jede Vertragspartei hat
das Recht den Vertrag mit einer Frist von 2 Wochen vor Vertragsende ohne Angabe von
Gründen zu kündigen. Das Recht auf außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund,
insbesondere dem wiederholten Verstoß gegen die vertraglichen Hauptpflichten bleibt
unberührt. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie in folgender Form erfolgt: Schriftlich.
Es ist weiterhin eine einmalige Anmeldegebühr von 40€ zu entrichten. Bei Wiederaufnahme
eines Mitgliedes mit vorheriger Kündigung sind 10€ zu entrichten.
3. Zahlungsbedingungen
Der Kunde hat ausschließlich folgende Möglichkeiten zur Zahlung: Lastschrifteinzug.
Weitere Zahlungsarten werden nicht angeboten und werden zurückgewiesen.
Der Rechnungsbetrag wird vom Anbieter mittels Lastschriftverfahren auf Grundlage der
Einzugsermächtigung durch den Kunden von dessen angegebenem Konto eingezogen.
4. Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Die Daten können Sie jederzeit dem
Impressum der Website des Anbieters entnehmen) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B.
ein mit der Postversandter Brief, Telefaxoder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag
zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular oder eine
andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Website (Internet-Adresse einfügen
elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so
werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung überden Eingangeines
solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfristabsenden.
Folgen des Widerrufs Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen,
die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertragsbei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
beider ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart;inkeinem Fallwerden Ihnenwegen dieser
Rückzahlung Entgelteberechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während
der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen,
der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechtshinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereitserbrachten Dienstleistungen
im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

7. Haftungsbeschränkung
Der Anbieter haftet grundsätzlich nicht für Schäden des Mitglieds. Dies gilt nicht für eine Haftung
wegen Verstoßes gegen eine wesentliche Vertragspflicht und für eine Haftung wegen Schaden des
Mitglieds aus einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie ebenfalls nicht für
Schaden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, dessen
gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Als wesentliche Vertragspflicht
des Anbieters zählt insbesondere, aber nicht ausschließlich die Durchführung der unter Ziffer 2
dieses Vertrages genannten Kurse.
8. Abtretungs- und Verpfändungsverbot
Ansprüche oder Rechte des Kunden gegen den Anbieter dürfen nicht ohne die Zustimmung des
Anbieters abgetreten oder verpfändet werden, es sei denn der Kunde hat ein berechtigtes
Interesse an der Abtretung oder Verpfändung nachgewiesen.
9. Sprache, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
Der Vertrag wird in Deutsch abgefasst. Die weitere Durchführung der Vertragsbeziehung erfolgt in
Deutsch. Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für
Verbraucher gilt dies nur insoweit, als dadurch keine gesetzlichen Bestimmungen des Staates
eingeschränkt werden, in dem der Kunde seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Gerichtsstand ist bei Streitigkeiten mit Kunden, die kein Verbraucher, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, Sitz des Anbieters.
10. Datenschutz
Im Zusammenhang mit der Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines
Kaufvertrages auf Grundlage dieser AGB werden vom Anbieter Daten erhoben, gespeichert und
verarbeitet. Dies geschieht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Der Anbieter gibt keine
personenbezogenen Daten des Kunden an Dritte weiter, es sei denn, dass er hierzu gesetzlich
verpflichtet wäre oder der Kunde vorher ausdrücklich eingewilligt hat. Wird ein Dritter für
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abwicklung von Verarbeitungsprozessen eingesetzt,
so werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten. Die vom Kunden im
Wege der Bestellung mitgeteilten Daten werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme innerhalb des
Rahmens der Vertragsabwicklung und nur zu dem Zweck verarbeitet, zu dem der Kunde die Daten
zur Verfügung gestellt hat. Die Daten werden nur soweit notwendig an das Versandunternehmen,
das die Lieferung der Ware auftragsgemäß übernimmt, weitergegeben. Die Zahlungsdaten werden
an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weitergegeben. Soweit den Anbieter
Aufbewahrungsfristen handels- oder steuerrechtlicher Natur treffen, kann die Speicherung einiger
Daten bis zu zehn Jahre dauern. Während des Besuchs im Internet-Shop des Anbieters werden
anonymisierte Daten, die keine Rückschlüssen auf personenbezogene Daten zulassen und auch
nicht beabsichtigen, insbesondere IP-Adresse, Datum, Uhrzeit, Browsertyp, Betriebssystem und
besuchte Seiten, protokolliert. Auf Wunsch des Kunden werden im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen die personenbezogenen Daten gelöscht, korrigiert oder gesperrt. Eine
unentgeltliche Auskunft über alle personenbezogenen Daten des Kunden ist möglich. Für Fragen
und Anträge auf Löschung, Korrektur oder Sperrung personenbezogener Daten sowie Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung kann sich der Kunde an folgende Adresse wenden: outletics UG
(haftungsbeschränkt), Bengt Leibrock, Haydnstr. 8, 66459 Kirkel, 015774375089,
huhu@outletics.de.
11. Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB hat keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit der
sonstigen Bestimmungen.

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an den Vertragspartner per Email oder über den Postweg zu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Leistungen:
outletics-Kurse, bestellt am:

______________________________________________________________

Name des Kunden:

______________________________________________________________

Anschrift des Kunden:

______________________________________________________________

Datum/Unterschrift des Kunden:

______________________________________________________________

Stand:04.02.2017

