
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB’S): 

Präambel: In den vorliegenden AGB’s wird zur Vereinfachung für „Teilnehmer“ und „Teilnehmerinnen“ stets die 

weibliche Form gewählt.  

1. An- und Abmeldung 

Die Anmeldung für ein EMS-Training (auch Abo) hat schriftlich (Anmeldeformular / E-Mail) oder telefonisch / 

persönlich zu erfolgen und ist für die Teilnehmenden verbindlich. Bei einer vorherigen Absage eines Einzel-

Trainings von weniger als 24h wird das Training verrechnet. Die Trainingsdaten des Abos (meist 5 – 10 Lektionen) 

werden unmittelbar nach dem Einführungstraining abgemacht. Das Abo ist ab bestätigten Trainings-Daten 

verbindlich und kann nicht storniert werden. Das Abo ist jedoch auf eine andere Person übertragbar (das 

Einführungstraining ist jedoch nicht enthalten).  

 

2. EMS-Abo, Einführungs-EMS-Training 

Das EMS-Abo beinhaltet in der Regel 5 bis 10 Lektionen. Es gelten die Gebühren zum Zeitpunkt der Anmeldung. 
Alle Gebühren beinhalten die zum Zeitpunkt der Anmeldung in der Schweiz gültige Mehrwertsteuer. Die Preise 
sind jeweils auf der Homepage ersichtlich. Vor Abschluss eines EMS-Abos muss die trainierende Person ein 
Einführungs-EMS-Training absolvieren. Das Einführungs-EMS-Training ist bar zu bezahlen. Der Abschluss eines 
EMS-Abos ist verbindlich und kann nicht storniert werden. Hierfür folgt eine Rechnung, welche auch bar bezahlt 
werden kann. Die Trainingsdaten (meist 5 – 10 Lektionen) werden unmittelbar nach dem Einführungstraining 
abgemacht und sind verbindlich. Das Abo ist notfalls auf eine andere Person übertragbar (das Einführungstraining 
ist jedoch nicht enthalten). 
  

3. Leistungen 

Die genannten Gebühren beinhalten, soweit nicht anders vereinbart, die Bereitstellung für das EMS-Training 

benötigte EMS-Gerät, Trainingsutensilien sowie die Mietanzüge sofern benötigt. Die Kurssprache ist deutsch.  

 

4. Sonderregelung 2-er System 

Beim EMS-Training 2-er System wird grundsätzlich immer zu zweit trainiert. Die Termine werden so vereinbart, 

dass es immer beiden Abobesitzern möglich ist, das Training gemeinsam zu besuchen. Falls ein Abobesitzer eine 

Absenz hat (siehe auch Punkt 1), muss der Termin frühzeitig verschoben werden, oder der andere Abobesitzer 

trainiert alleine und bezahlt dies als EMS-Personal-Training (Einzellektion). Pro 10 Lektionen hat jeder Abobesitzer 

das Recht, bei einer Absenz des Anderen, ohne Mehrkosten einmal alleine zu trainieren. Das 2-er System kann 

von einer Person nicht storniert werden (siehe Punkt 1 und 2). Das Abo ist jedoch auf eine andere Person 

übertragbar (siehe Punkt 1 und 2). 

 

5. Zahlungsbedingungen 

Die Kosten für das EMS-Abo sind nach Erhalt der Rechnung, jedoch spätestens bis zum 1. EMS-Training fällig 

und auf das angegebene Bankkonto zu überweisen oder bar zu bezahlen. Bei nicht rechtzeitigem 

Zahlungseingang behält sich die Inhaberin das Recht vor, den reservierten Platz zu streichen.   

 

6. Copyright 

Abgegebene Dokumente dienen ausschließlich der persönlichen Nutzung durch die Teilnehmerin. Ohne 

schriftliche Genehmigung der Inhaberin dürfen die Kursinhalte weder reproduziert, kopiert noch Dritten zur 

Verfügung gestellt werden. Diese Regelung gilt auch nach Beendigung eines Kurses/Workshops.  

 

7. Haftung 

Versicherung ist Sache der Teilnehmerinnen. Die Inhaberin haftet nicht für Unfälle, Verletzungen und 

Folgeschäden jeglicher Art, welche während dem EMS-Training oder im Anschluss entstehen können. Die 

Kursteilnehmerinnen übernehmen die volle Verantwortung für ihr Handeln während einer EMS-Lektion. Es 

unterliegt der eigenen Verantwortung, jegliche physischen oder mentalen Hindernisse die bereits vor / bei Beginn 

einer Trainingslektion vorhanden waren zu kennen und diese der Kursleiterin mitzuteilen. Medizinische Probleme, 

welche die Kursteilnehmerin beeinträchtigen könnten, werden vor Kursbeginn der Kursleiterin mitgeteilt. Bei 

Unsicherheiten bitte vor Kursanmeldung unbedingt einen Arzt konsultieren.  

 

8. Datenschutz 

Die Teilnehmerin stimmt zu, dass die erhobenen Daten zur Verarbeitung und Nutzung der Geschäftsabwicklung 

verwendet werden dürfen. Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.  

 

Die AGB’s beruhen auf Schweizer Recht und gelten, wenn die Teilnehmerin diese ausdrücklich aber auch 

stillschweigend anerkennt. Der Gerichtsstand ist Volketswil. (November 2016). 

Mit dem Abschluss eines Abos akzeptiere ich die AGB’s.  

 

Name / Vorname: _______________________   Bestätigt am: _______________________   

 

 

Visum: _______________________ 


