Nina Scheurer
nina@BeFitinLife.com
www.BeFitinLife.com
+49 151 40 533 635
Eichendorffstraße 4
63179 Obertshausen

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Grundlegendes
1. Diese Teilnahmevereinbarung bildet die Grundlage für die Teilnahme an Kursen, Personal Trainings und
Veranstaltungen von Nina Scheurer die auf der Website www.befitinlife.com (Anbieter) zu buchen sind.
2. Bei Kauf einer 10er Karte, Abschluss einer Monats Flat Rate, eines Personal Training Vertrages bzw.
Teilnahme an einem Kurs erklärt sich der Teilnehmer mit den AGBs einverstanden.
3. Sämtliche rechtswirksamen Erklärungen eines Teilnehmers erfordern der Textform (Email, Brief, Fax)
und sind direkt an Nina Scheurer zu richten.
4. Du erklärst dich damit einverstanden, daß Deine Daten zur Bearbeitung Deines Anliegens verwendet
werden. Weitere Informationen findest Du in der Datenschutzerklärung.

2. Teilnahme
Mindestalter & andere persönliche Daten
Um aktiv teilnehmen zu dürfen, muss der Teilnehmer das Mindestalter von 18 Jahren zum
Veranstaltungstermin erreicht haben. Gibt ein Teilnehmer ein falsches Alter an, unabhängig davon, ob
eine Umgehung des Mindestalters damit bezweckt ist oder nicht, ist Nina Scheurer berechtigt, ihn von
der Veranstaltung auszuschließen. Gleiches gilt, wenn der Teilnehmer sein Ticket nicht selbst gebucht
hat, auch in den Fällen, in denen er die falsche Altersangabe nicht zu vertreten hat. Sollte ein Teilnehmer
minderjährig sein, so bedarf es der Einverständniserklärung der Eltern.
Falsche oder unvollständige sonstige Angaben zur Person können nach Ermessen des Anbieters oder
von ihm damit beauftragten Personen nach Ermessen der Schwere der Falschangaben, unabhängig, ob
der Teilnehmer oder ein Dritter diese Falschangaben zu vertreten hat, zum Ausschluss von der
Veranstaltung führen.
3. Leistungen
Wir verpflichten uns, dich im Rahmen deiner Mitgliedschaft bei unseren Trainings zu betreuen. Die
vereinbarte Trainings- und Betreuungsleistung versteht sich als zeitbestimmte dienstvertragliche
Verpflichtung entsprechend § 611 BGB.
Eine Trainingseinheit beträgt - falls nicht anders online unter www.befitinlife.com angezeigt - 60 Minuten.
Die jeweiligen Zeiten, Orte und vorgesehenen Trainer werden online unter www.befitinlife.com bekannt
gegeben. Ein Anspruch auf die Durchführung des Trainings durch den online veröffentlichen Trainer
besteht nicht.

Das Training findet in der freien Natur oder in den angegebenen Räumlichkeiten statt. Entsprechend ist die
Voraussetzung für das Training das Tragen von wetter- und temperaturgeeigneter Sportbekleidung.
Insbesondere enganliegende Kleidung und Sportschuhe sind zur verletzungsminimierenden Durchführung
des Trainings notwendig. Eine geeignete Unterlage für Bodenübungen bei Outdoor Trainings (z.B.:
Yogamatte) ist - wenn gewünscht - von dir selbst mitzubringen.
4. Pflichten des Mitglieds
Du hast dich eigenverantwortlich gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen der Trainings und aller
anderen von uns durchgeführten Veranstaltungen auftreten können, zu versichern. Gleiches gilt für den
direkten Weg von und zum Trainings- oder Veranstaltungsort.
Du bist verpflichtet, während des Trainings einen respektvollen und auf Sicherheit bedachten Umgang mit
den anderen Teilnehmern zu pflegen und den Weisungen des jeweiligen Trainers nachzukommen. Jede
Erkrankung oder Verletzung, sowie Schmerz, Schwindel, Unwohlsein etc. sind dem Trainer sofort
mitzuteilen. Alle Fragen zum Gesundheitszustand und zu den Lebensumständen sind wahrheitsgemäß und
vollständig zu beantworten. Alle Änderungen des Gesundheitszustandes sind dem Trainer sofort
mitzuteilen.
Änderungen deiner persönlichen Daten (insbesondere Anschrift und E-Mail) hast du uns unverzüglich
mitzuteilen.

5. Anmeldung und Konditionen
1. Die Anmeldung erfolgt online über www.beftininlife.com, Email oder WhatsApp. Eine Anmeldung ist
verbindlich. Bitte melde Dich rechtzeitig spätestens 24 Stunden vor Kursbeginn per Telefon, WhatsApp
oder Email ab, andernfalls zählt die Kursstunde als teilgenommen.
2. Bei Kauf einer 10er Karte ist diese 4 Monate ab Kaufdatum gültig. Sie ist übertragbar.
3. Für den Verlust der Karte ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Der Teilnehmer ist verpflichtet eine neue
10er Karte zu erwerben. Jeglicher Anspruch auf Erstattung besteht nicht.
4. Bei Abschluss einer Monats Flat Rate beträgt die Laufzeit 30 Tage ab Kaufdatum. Der Kurseinstieg ist
fortlaufend möglich. Mindestvertragslaufzeit beträgt 6 Monate.
5. Preise sind auf der Webseite www.befitinlife.com ersichtlich. Änderungen der Umsatzsteuer werden auf
den Mitgliedsbeitrag umgelegt. Etwaige Preisänderungen werden dir mindestens vier Wochen im Voraus
bekanntgegeben.
6. Die Kursgebühr ist vorab per Überweisung oder spätestens am ersten Termin bar zu entrichten.
7. An gesetzlichen Feiertagen finden keine Kurse statt.
8. Fällt eine Veranstaltung/Kurs ersatzlos aus und wurde nicht fristgemäß (24 Stunden) storniert, ist der
Anbieter zur Rückzahlung der Kursgebühr verpflichtet. In Fällen von höherer Gewalt (z.B. Wetter),
behördlichen Anordnungen bzw. Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Anbieters liegen und die

HAFTUNGSENTBINDUNG
Sicherheit oder Gesundheit der Teilnehmer beeinträchtigen könnten, obliegt es dem Veranstalter, ein
geplantes Event zu verschieben, abzusagen oder abzuändern. Der Veranstalter ist dann von
Rückzahlungen und etwaigen Schadenersatzpflichten ausgenommen.
9. Der Veranstalter behält sich vor bei geringen Anmeldungen die Veranstaltung abzusagen. Kurse finden ab
4 Personen statt.

6. Rückerstattung
1. Bei der 10er Karte entfällt die Rückerstattung.
2. Die anteilige Rückerstattung der Monats Flat Rate kann schriftlich beantragt werden, wenn ein Umzug
bevorsteht bzw. aus gesundheitlichen Gründen (mit Vorlage eines ärztlichen Attests).
7. Geheimhaltungspflichten der Vertragsparteien
Wir haben - auch über die Beendigung der Geschäftsbeziehung hinaus - über alle im Zusammenhang mit
der Erfüllung der Trainings- und Betreuungsmaßnahmen über dich bekannt gewordenen Informationen
Stillschweigen zu bewahren.
Du verpflichtest dich - auch über die Beendigung der Geschäftsbeziehung hinaus - über etwaige bekannt
gewordene Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse von uns Stillschweigen zu bewahren.
8. Links auf andere Internetseiten
Soweit wir von unserem Internetangebot auf die Webseiten Dritter verweisen oder verlinken, können wir
keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Inhalte und die Datensicherheit
dieser Webseiten übernehmen. Da wir keinen Einfluss auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher
Bestimmungen durch Dritte haben, solltest du die jeweils angebotenen Datenschutzerklärungen gesondert
prüfen.
9. Salvatorische Klausel
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages als unwirksam, nichtig oder nicht durchführbar
erweisen, bleiben die übrigen Vertragsbedingungen und die Wirksamkeit der Vereinbarung hiervon
unberührt.
10. Änderungsvorbehalt
Dem Veranstalter ist es gestattet, die Teilnahmebedingungen einseitig auch nach Bestätigung zu
modifizieren und anzupassen, wenn Teilnehmer dadurch nicht wider „Treu und Glauben“ benachteiligt
werden und eine Änderung notwendig erscheint. Gründe, die eine Änderung notwendig erscheinen lassen,
sind vor allem Erfahrungswerte durch Veranstaltungen, die in Zukunft einen sichereren und geordneten
Ablauf der Veranstaltung sicherstellen. Entsprechende Änderungen werden per E-Mail öffentlich gemacht.

Bei Kauf einer 10er Karte, Abschluss einer Monats Flat Rate, eines Personal Training Vertrages bzw.
Teilnahme an einem Kurs erklärt sich der Teilnehmer mit den AGBs einverstanden. Somit hast du bestätigt,
zur Kenntnis genommen zu haben, dass die Teilnahme am Training mit Risiken für deine körperliche
Gesundheit, wie auch für dein mitgebrachtes Eigentum verbunden ist:
1. Hiermit bestätige ich, dass ich auf eigene Verantwortung an den Kursen und jeglichen sonstigen
Aktivitäten bei Nina Scheurer teilnehme.
2. Mir ist das Risiko bewusst, dass bei jeglicher Art von physischem Training besteht. Dieses Risiko beinhaltet
unter anderem, aber nicht ausschließlich:
1. Stürze, die zu leichten bis schwerwiegenden Verletzungen führen können.
2. Verletzungen, vorübergehender oder dauerhafter Art, die durch nicht beachten der eigenen
Grenzen, des Trainingspartners oder anderer Personen in meiner Umgebung herrühren können.
3. Verletzungen, vorübergehender oder dauerhafter Art, verursacht durch unsachgemäßen
Gebrauch des Equipments.
3. Ich übernehme die volle Verantwortung für das Risiko, dem ich mich selber aussetze.
4. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln und eventuellen Verletzungen, die während allen
Aktivitäten oder Kursen bei Nina Scheurer auftreten können.
5. Ich bestätige, dass ich keine körperlichen Beeinträchtigungen oder Erkrankungen habe, die mich selber
oder andere gefährden könnten.
6. Ich bestätige, dass ich mich nicht in ärztlicher oder physio-therapeutischer Behandlung aufgrund einer
physischen Verletzung oder Erkrankung befinde und dass ich Verletzungen oder Erkrankungen dem
Trainer umgehend melden muss, um eine Verschlimmerung der Situation zu verhindern.
7. Ich bestätige. dass mir aus medizinischer Sicht nicht das Laufen, schweres Heben, Kniebeugen oder
andere physische Aktivitäten untersagt sind.
8. Ich bestätige nicht schwanger zu sein bzw. werde dem Trainer umgehend darüber informieren. Nach der
Geburt ist mir von meinem Arzt sportliche Aktivität wieder erlaubt.
9. Ich übernehme die volle Verantwortung für jegliche Risiken, denen ich mich aussetze und übernehme die
volle Verantwortung für jegliche Verletzung, vorübergehend oder dauerhaft bis hin zum Tod, die durch
Teilnahme an jeglichen Aktivitäten, Kursen, physischen Fitness Programmen oder Personal Training
resultieren können.
10. Mir ist ebenfalls bekannt, dass eine adäquate medizinische Versorgung in Abhängigkeit vom Trainingsort
nicht immer gewährleistet werden kann und auftretende medizinische Probleme dadurch potentiell einen
schwereren Verlauf nehmen können.
11. Sind Sehhilfen/Hörhilfen erforderlich, übernehme ich die alleinige Haftung bei Verlust oder Beschädigung.
Für Zerstörungen, Beschädigungen oder Abhandenkommen von mitgebrachten Sachen/Gegenständen
wird keine Haftung von Nina Scheurer oder anderen Trainern übernommen, auch nicht, wenn diese
Gegenstände in die Obhut des Trainerpersonals gegeben werden.
12. Ich verfüge über eine gültige Krankenversicherung, die die Behandlungskosten, die aus eventuellen
Verletzungen resultieren können, übernimmt.

13. Mir ist bewusst, dass ich das Training zu meinem eigenen Schutz und zum Schutz anderer jederzeit
abbrechen kann und ich werde dies tun, sobald es mir angebracht erscheint.

VERZICHTSERKLÄRUNG
In Anbetracht der oben erwähnten Risiken und Gefahren in der Haftungsentbindung und in Anbetracht der
Tatsache, dass ich freiwillig an den angebotenen Aktivitäten von Nina Scheurer teilnehme, verzichte ich
hiermit gegenüber den Trainern, Koordinatoren, Organisatoren, Vertretern und freiwilligen Helfern auf
jegliche Haftung, Ansprüche, Forderungen, Aktionen oder Rechte.
Diese Vereinbarung ist bindend. Für den Fall, dass ein Teil der Vereinbarung rechtsungültig sein sollte,
stimme ich zu, dass der Rest der Vereinbarung im vollen Maße rechtswirksam bleibt.

RECHT AM EIGENEN BILD
Trainer/Veranstalter/Helfer werden zum Zweck der Eigendarstellung gelegentlich Fotos, Ton- und
Videoaufnahmen von den Trainings anfertigen. Der Teilnehmer bestätigt hiermit, dass dies mit seinem
Einverständnis erfolgt und Bilder, Tonaufnahmen und Videos, die ihn teilweise oder ganz während und im
Umfeld der Trainings zeigen, ohne Nennung seiner persönlichen Daten, im Internet in einem Sport- oder
Lifestyle-Kontext (insbesondere auf der Homepage oder den Social-Media Seiten von befitinlife.com
veröffentlicht werden dürfen, unabhängig davon, ob ein Verweis auf befitinlife.com Trainings erfolgt oder
nicht. Einer gesonderten Vergütung für diese Nutzung bedarf es nicht. Nina Scheurer kündigt an, wenn
Bilder, Tonaufnahmen oder Videos für o.g. Kontexte angefertigt und verwendet werden. Sollte der
Teilnehmer eines Trainings nach Veröffentlichung einer solchen Aufnahme um die Löschung einer Aufnahme
von ihm bitten, so prüft Nina Scheurer schnellstmöglich, ob dies - unter Berücksichtigung der tatsächlichen
und rechtlichen Machbarkeit, sowie der Bedeutung der Aufnahme oder Angabe für die Eigendarstellung
von befitinlife.com - möglich ist und nimmt bejahendenfalls so schnell wie möglich die Löschung vor. Ein
Rechtsanspruch auf Löschung besteht jedoch nicht.

E U - DAT E N S C H U T Z G R U N D V E R O R D N U N G
1. Seit dem 25. Mai 2018, tritt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in Kraft. Diese hat
zum Ziel Deine Datenschutzrechte innerhalb der gesamten EU zu vereinheitlichen und zu stärken.
2. Um Dir die nötige Transparenz zu bieten und Möglichkeiten zur Kontrolle und Einsicht zu geben, möchten
wir Dich darauf hinweisen, dass Deine Daten nur für den Versand unserer E-Mails (Aktionen, Angebote,
News, etc.) verwendet und nicht an Dritte weitergegeben werden. Details in unserer
Datenschutzverordnung.

3. Ein Widerruf ist jederzeit möglich und zu richten
per E-Mail an: info@befitinlife.com
oder postalisch an: Nina Scheurer, Eichendorffstraße 4, 63179 Obertshausen
Nach Erhalt des Widerrufs werden betreffende Daten nicht mehr genutzt und verarbeitet bzw. gelöscht.
Ich habe die Informationen zur EU-DSGVO gelesen und verstanden.

Stand: Juni 2018

