Allgemeine
Geschäftsbedingungen
von Straight Training
ab 01.09.2016
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Das Training bzw. die gesamte Betreuung erfolgt freiwillig und auf eigene Verantwortung
bzw. auf eigene Gefahr und Risiko.
Der Kunde wurde darauf hingewiesen vor Antritt der Betreuung einen ärztlichen
Gesundheitscheck durchzuführen.
Qualifizierte Trainer dürfen einander vertreten.
Etwaige Handicaps des Kunden müssen vorweg ärztlich abgeklärt werden. Der Trainer
übernimmt keine Verantwortung für eine Verschlechterung dieser Handicaps.
Qualifizierte Trainer von STRAIGHT übernehmen für Sach- und oder Personenschäden,
welche beim oder durch das Training erfolgen, keinerlei Haftung. Des Weiteren gilt dies für
Folgeschäden.
Der Kunde wurde darauf aufmerksam gemacht, dass er ein Training nur dann antreten darf,
wenn er sich körperlich und geistig fit fühlt.
Der Kunde wurde darauf aufgeklärt, dass er ein Training nur dann antreten darf, wenn er in
einem geistesklaren Zustand ist. Ist die Sinneswahrnehmung des Kunden durch die Einnahme
diverser Rauschmittel wie Alkohol, schwerer Medikamente oder Drogen beeinflusst, ist der
Antritt des Trainings verboten. Bemerkt der Trainer, dass der Kunde unter Einfluss von
Alkohol, Drogen oder Medikamente steht, hat er das Recht das Training abzubrechen. Die
Kosten für diese Trainingseinheit werden nicht rückerstattet. Bei Pauschalangeboten wird
eine Entschädigung für Geschäftsendgang in der Höhe einer regulären Personal Training
Stunde verrechnet.
Der Trainer hat das Recht, den Kunden, wegen triftiger Gründe vom Training auszuschließen
bzw. das Training zu beenden. Die Kosten für diese Trainingseinheit werden nicht
rückerstattet.
Mahnspesen und die Kosten – auch außergerichtlicher – anwaltlicher Intervention gehen zu
Lasten des Vertragspartners.
Jegliche Haftungsansprüche sind ausgeschlossen.
Dem Trainer ist es gestattet den Kunden im Rahmen des Trainings zwecks etwaiger
trainingsrelevanter Faktoren wie z.B.: Haltungskorrektur oder ähnlichem zu berühren.
Körperbilder des Kunden (Vorher/Nachher Bilder) dienen ausschließlich der Erfolgskontrolle
und haben keinerlei sexuellen bzw. pornographischen Hintergrund. Der Kunde ist damit
einverstanden derartige Fotos machen zu lassen.
Trainer von STRAIGHT arbeiten ausschließlich mit gesunden Personen. Es handelt sich bei
dieser Art der Betreuung um keine Heil-, therapeutische oder medizinische Behandlung. Des
weiteren werden keine Diagnosen erstellt.
Die Erfolgsgarantie gilt bereits dann als erfüllt, wenn sich im Laufe des Projekts zumindest
eine Komponente zum Positiven verändert. Mögliche Komponenten sind: (Körperfett,
Stoffwechselalter, BMI, Körperbilder, Körperumfänge oder leistungsbezogene Faktoren)
Der Kunde verpflichtet sich stets wahrheitsgemäße Angaben zu machen.
Jegliche Art der Rufschädigung durch den Kunden ist verboten.
Während des Trainings dürfen Fotos bzw. Videos gemacht werden. Diese dürfen zu
Werbezwecken veröffentlicht werden.
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Können Termine nicht wahrgenommen werden, muss dies mindestens 24 Stunden zuvor
bekanntgegeben werden, andernfalls müssen die Kosten für das Training trotzdem in
Rechnung gestellt werden. Bei Pauschalangeboten wird eine Entschädigung für
Geschäftsendgang in der Höhe einer regulären Personal Training Stunde verrechnet.
(Ausgenommen sind triftige Gründe, wie eine plötzliche Verletzung, eine Krankheit (ärztliche
Bestätigung vorweisen) oder ein Todesfall in der Familie.)
Die Zeit der Terminvereinbarung ist einzuhalten. Bereits verstrichene Zeit durch das
verspätete Kommen des Kunden wird trotzdem verrechnet. Bei Pauschalangeboten wird zum
Preis einer regulären Personal Training Stunde verrechnet.
Ausgestellte Rechnungen gelten als verbindlich und müssen in voller Summe, mitsamt allen
Teilzahlungen getilgt werden.
Gruppentrainings dürfen in einer angemessenen Anzahl abgesagt werden. Eine
Rückerstattung ist nicht vorgesehen.
Ein forscher Umgangston gegenüber des Kunden dient ausschließlich der Motivation und gilt
nicht als Beleidigung.
Diverse Daten des Kunden (persönliche Daten, Werte, vorher/nachher Bilder) werden nicht
an Dritte weitergegeben, es sei denn, der Kunde stimmt der Veröffentlichung ausdrücklich
zu.
Trainer von STRAIGHT unterliegen der Schweigepflicht.
Bei Inanspruchnahme jeglicher Betreuung bei Straight gelten die AGBs als gelesen und
akzeptiert.
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