Allgemeine GeschäftsbedingungeN (AGB)
1) Allgemeines
Gegenstand dieser AGB sind alle Leistungen der Roots Crafttrainings KG. Roots Crafttraining bietet auf Basis dieser
Geschäftsbedingungen die Organisation und Durchführung von Kraft- und Konditionstraining in Gruppen- sowie Einzelstunden
an.
Sind KundInnen bei Abschluss des Mitgliedsvertrages minderjährig, ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
erforderlich. In diesem Fall übernehmen die Erziehungsberechtigten zusätzlich zu den gesetzlichen Bestimmungen die Haftung
für alle aus dem genehmigten Vertrag entstehenden Verbindlichkeiten. Diese Haftung bleibt für die gesamte Laufzeit des
Vertrages bestehen. Roots Crafttraining KG ist berechtigt Altersnachweise bzw. Ausweiskopien der Erziehungsberechtigten zu
verlangen.
2) Zahlungsbedingungen
Ein Angebot bzw. Mitgliedschaft kann sowohl vor Ort als auch über den Online-Shop erworben werden. KundInnen haben
gemäß den Fernabsatzrichtlinien im Online-Shop ein 14 tägiges Rücktrittsrecht und können ohne Angabe von Gründen und
grundsätzlich ohne Kosten von dem Vertrag zurücktreten.
Die jeweils gültigen Preise sind der entsprechenden Website www.crafttraining.at zu entnehmen. Alle genannten Preise
beinhalten 20 Prozent Mehrwertsteuer. Der monatliche Mitgliedsbeitrag ist jeweils im Vorhinein fällig. Bei vor Ort
abgeschlossenen Verträgen erfolgt die Bezahlung der Leistung per SEPA-Lastschrift. Über den Online-Shop haben die
KundInnen die Möglichkeit zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten zu wählen (zB SEPA-Lastschrift, PayPal, Kreditkarte
und Sofortüberweisung). Wird die Abbuchung mangels Deckung auf dem Konto der KundInnen abgelehnt, haben diese die
dadurch entstandenen Kosten zu tragen.
Gerät der Kunde bzw. die Kundin trotz Mahnung unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen mit der Zahlung eines
Betrages in Verzug, ist die Roots Crafttraining KG berechtigt aber nicht verpflichtet, den Vertrag aufzulösen sowie allfällige,
im Zusammenhang mit der Vertragsbeendigung entstandenen und notwendigen Kosten einer zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung in angemessener Höhe in Rechnung zu stellen.
3) Nutzungsrecht
Eine Mitgliedschaft für die verschiedenen Kurse und Klassen berechtigt während der Kurszeiten unter vorheriger Anmeldung
und unter Beachtung der Hausordnung am jeweiligen Angebot teilzunehmen. Die Mitgliedschaften sind auf eine bestimmte
Anzahl an Einheiten pro Woche beschränkt. Nicht konsumierte Einheiten können nicht in einen anderen Zeitraum (zB die
darauffolgende Woche) übertragen werden. Die Ausnutzung des jeweiligen (wöchentlichen) Einheitenkontingents obliegt
alleine der Verantwortung des Kundens bzw. der Kundin. KundInnen können sich von den gebuchten Einheiten bis zu 24
Stunden vor Beginn der Einheit abmelden. Erfolgt die Abmeldung nicht, ist die Roots Crafttraining KG dazu berechtigt im
Falle eines Einzeltrainings die Leistung dennoch in Rechnung zu stellen. Bei Gruppenstunden gilt die Einheit als in Anspruch
genommen.
4) Öffnungszeiten und Ort der Leistungserbringung
Die Roots Crafttraining KG ist berechtigt das Kursangebot, die Öffnungszeiten und den Ort der Leistungserbringung vorübergehend
zu ändern, davon abzuweichen oder ganz ausfallen zu lassen, sofern dies wegen Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten oder
dringender organisatorischer Gründen notwendig wird. Gleiches gilt für die vorübergehende Einstellung des Angebotes wegen
anzukündigenden Betriebsferien, die insgesamt einen Zeitraum von drei Kalenderwochen pro Kalenderjahr nicht übersteigen
dürfen. Der Ort der Leistungserbringung kann bei Bedarf, zum Beispiel für Outdoortraining oder Sonderkurse, und zumutbaren
Wetterbedingungen, verlegt werden. Die KundInnen sind nicht berechtigt, aufgrund einer solcher vorgenannten vertretbaren
Änderung oder eines solchen Ausfalls das Vertragsverhältnis zu kündigen oder eine Kürzung des Mitgliedsbeitrages zu
verlangen. Gleiches gilt für die Abänderung des Stundenplans, welche im alleinigen Ermessen der Roots Crafttraining KG liegt.
5) Weitergabe des Vertrages
Der abgeschlossene Vertrag ist nicht auf einen Dritten übertragbar. Roots Crafttraining KG behält sich das Recht vor, bei Anfragen
und in Ausnahmefällen, eine Übertragung eines Vertrages zuzustimmen. Ein Recht besteht hierauf nicht.
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6) Pausierung und außerordentliche Beendigung des Vertrages
Eine vorübergehende Pausierung des Vertrags auf Grund einer Reise kann bei Verträgen mit einer Mindestvertragsdauer von
zwölf Monaten prinzipiell erfolgen. Die Unterbrechung muss vier Wochen vor Reiseantritt bekannt gegeben werden und darf
im gesamten Jahr nicht länger als vier Wochen betragen. Die Beitragszahlung erfolgt während dieser Zeit dennoch, allerdings
wird die Dauer der Unterbrechung nach Ablauf des Vertrages kostenfrei angehängt.
Bei Krankheit bzw. Sportunfähigkeit von mindestens einem Monat oder Schwangerschaft und Vorlage eines ärztlichen Attestes
kann der Vertrag pausiert werden. Die Beitragszahlung erfolgt während dieser Zeit dennoch, allerdings wird die Dauer der
Unterbrechung nach Ablauf des Vertrages kostenfrei angehängt.
7) Gesundheitzustand der KunInnen
Die KundInnen versichern, dass der Teilnahme am Training keine medizinischen Indikationen entgegenstehen. KundInnen
verpflichten sich eine Schwangerschaft, eine chronische Erkrankung, eine Erkrankung des Bewegungsapparates der Roots
Crafttraining KG umgehend mitzuteilen. Nach dem Training auftretende gesundheitliche Probleme sind vor jedem Training den
TrainerInnen zu melden. Bei Unwohlsein ist das Training eigenverantwortlich abzubrechen.
8) Verhalten der KundInnen
Der Umgang mit den Trainingsgeräten ist sorgsam zu wählen, um die Verletzungsgefahr für sich und andere gering zu halten.
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für die Folgen unsachgemäß durchgeführter Übungen und etwaiger daraus ohne
Verschulden der Roots Crafttraining KG resultierender Gesundheitsschäden übernimmt die Roots Crafttraining KG keine
Haftung. Die Haftung für Sachschäden wird im Fall von bloß leichter Fahrlässigkeit zur Gänze ausgeschlossen.
Schädigen KundInnen schuldhaft die Immobilie, das Equipment oder eine andere Person, behält sich Roots Crafttraining das
Recht vor, den Vertrag fristlos zu kündigen.
Die KundInnen haben sich nach den Weisungen des Personals der Roots Crafttraining KG zu richten und die Hausordnung zu
beachten. Die Roots Crafttraining KG ist berechtigt, bei einem groben Verstoß gegen die Hausordnung, die Anstandsregeln
oder die allgemeinen Hygienevorschriften den Vertrag fristlos zu kündigen. In diesem Fall wird der schon gezahlte Beitrag nicht
zurückerstattet. Schadenersatzansprüche bleiben hiervon unberührt.
9) Haftung Wertgegenstände
Die Roots Crafttraining KG übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände (Kleidung, Wertsachen, Geld,
etc.). KundInnen haben die Möglichkeit ihre Wertegenstände in einem dafür vorgesehenen, absperrbaren Spind zu verwahren.
Roots Crafttraining KG übernimmt für die in der Garderobe oder in die Räume mitgebrachten Gegenstände keine Haftung.
10) Datenschutz
Der Vertragspartner bzw. die Vertragspartnerin erklärt sich damit einverstanden, dass alle die KundInnen betreffende Daten
aus der Geschäftsverbindung EDV-unterstützt verarbeitet werden. Alle erhobenen Daten werden vertraulich behandelt und
nicht an Dritte weitergegeben. Die KundenInnendaten unterliegen den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.
Der Vertragspartner bzw. die Vertragspartnerin hat das Recht jederzeit von dieser Vereinbarung zurückzutreten.
11) Sonstiges
Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Schriftformklausel.
Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht in Wien.
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