Nutzung Medical Fitness-Bereich

✓

Trainingsbetreuung

✓

Anpassungen des Trainingsplans

✓

Kostenlose Trinkstation und Duschen

✓

(monatlich)

*

3 Monate Laufzeit
6 Monate Laufzeit
12 Monate Laufzeit

(einmalig)

Isometrische Kraftmessung

✓

Körperzusammensetzungsanalyse

✓

Ausdauertest

✓

Persönliche Beratung und Trainingsplanerstellung

✓

Einweisung an den Geräten

✓

Chip-Armband

✓
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Die reaktiv-Sports UG (haftungsbeschränkt) gewährt dem Mitglied während der offiziellen Öffnungszeiten, die durch
Aushang im Studio bekannt gegeben sind, gegen ein pauschales Entgelt die Benutzung aller auf diesem Formular
gebuchten Einrichtungen und Leistungen.
Das ,,reaktiv Starterpaket“ beinhaltet den Eingangs-CheckUp (isometrische Kraftmessung, Ausdauertest,
Körperzusammensetzungsanalyse), die persönliche Beratung inkl. Trainingsplanerstellung, eine Einweisung an den
Geräten, einen Sportbeutel und ein Chip-Armband. Die Kosten von 129,00 € sind einmalig bei der Anmeldung zu
entrichten.
Die Mitgliedschaft verlängert sich um die jeweilige Vertragslaufzeit, falls sie nicht unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Beendigungszeitpunkt schriftlich gekündigt wird.
Maßgeblich ist der Zugang der Kündigungserklärung.
Die Mitgliedschaft kann in begründeten Fällen (z.B. nachgewiesener Krankheit, Schwangerschaft) im gegenseitigen
Einverständnis, für einen im Voraus zu bestimmendem Zeitraum ausgesetzt werden. In diesem Fall verlängert sich
die ursprünglich vereinbarte Mitgliedschaft um die Zeitspanne, in welcher sie geruht hat. Ein außerordentliches
Kündigungsrecht bleibt hiervon unberührt.
Die Rechte des Mitglieds aus dieser Mitgliedschaft sind nicht übertragbar.
Eine Haftung für den Verlust mitgebrachter Kleidung, Wertgegenstände und Geld wird nicht übernommen, es sei
denn, der Verlust ist auf grob fahrlässiges Verhalten der reaktiv-Sports UG (haftungsbeschränkt) zurückzuführen.
Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers, oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Studios, eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Änderungen des Namens, der Adresse und der Bankverbindung des Mitglieds sind der reaktiv-Sports UG
(haftungsbeschränkt) unverzüglich mitzuteilen. Durch Unterlassung entstehende Mehrkosten (z.B. Rücklastgebühren
der Bank) gehen zu Lasten des Mitglieds.
Das Mitglied erteilt der reaktiv-Sports UG (haftungsbeschränkt), soweit keine andere Zahlungsweise vereinbart ist,
bis auf Widerruf die Erlaubnis, den Beitrag sowie weitere fällige Beträge per Lastschrift einzuziehen.

Wir möchten, dass sich alle Mitglieder in unserem Zentrum wohl fühlen und gerne dort trainieren. Um dies gewährleisten
zu können, bitten wir Sie freundlichst um Beachtung der nachfolgenden Hausordnung.
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Das Mitglied kann alle Angebote des Hauses entsprechend seiner Mitgliedsvereinbarung nutzen. Den Anweisungen
der Mitarbeiter des reaktiv ist unbedingt Folge zu leisten, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
Das Training ist nur zum vereinbarten Termin oder innerhalb der Öffnungszeiten möglich. Diese sind derzeit:
 Montag bis Freitag von 08:00-21:00 Uhr
 Samstag von 08:00-14:00 Uhr
Änderungen der Öffnungszeiten werden rechtzeitig auf unserer Internetseite bekannt gegeben und liegen
gleichzeitig mindestens 4 Wochen vorher im Zentrum aus.
Für Wertsachen, Geld, Schmuck, Kleidung etc. wird keinerlei Haftung übernommen.
Das Betreten der Trainingsräume ist nur in sauberer Trainingskleidung sowie mit separaten und sauberen
Trainingsschuhen bzw. Gymnastikschuhen gestattet. Aus hygienischen Gründen darf nicht mit freiem Oberkörper
trainiert werden.
Wir bitten Sie, im Trainingsbereich stets ein Handtuch zu benutzen bzw. unterzulegen. Ebenfalls sind die
Ausdauergeräte jeweils nach der Nutzung zu reinigen.
Das Mitnehmen von Getränken auf die Trainingsfläche ist nur in verschlusssicheren Trinkflaschen erlaubt, jedoch
keine Glasflaschen. Schäden sind sofort an der Rezeption zu melden.
In allen Räumen unseres Hauses besteht absolutes Rauchverbot.
Parkplätze befinden sich vor dem Haus, deren Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Ein Anspruch auf einen Parkplatz
für die vereinbarte Trainingszeit besteht nicht.
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