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wichtig: die nutzung der räumlichkeiten sowie die teilnahme an den kursen und an anderen diensten des CYCLETIC
studios unterliegt diesen allgemeinen geschäftsbedingungen. bitte lese sie sorgsam durch.
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REGISTRIERUNG
unser boutique fitness konzept ermöglicht jedem eine einfache, unkomplizietre und von überall zu
handelnde anmeldung zu unseren kursen. dafür ist das anlegen eines kundenkontos zwingend
erforderlich – unabhängig davon, ob die teilnahme an den kursen online oder im studio in bar erfolgt.

VERTRAGSVERHÄLTNIS
mit dem erwerb eines kurspasses, der kursreservierung sowie unserer reservierungsbestätigung
schliesst du einen vertrag mit der FRIGENIE gmbh, dem betreiber des CYCLETIC-studios. eine langfristige
vertragsbindung besteht jedoch nicht. Zugleich akzeptiertst du mit deiner registrierung auf unserer
homepage die aktuellen AGB.

KURSPÄSSE, LAUFZEITEN UND ÜBERTRAGUNGSRECHTE AUF DRITTE
zu erwerben sind kurspässe mit limitierten und nicht limitierten kurskontingenten. sie besitzen die auf der
aktuellen preisliste aufgeführten laufzeiten. Mit ablauf der laufzeit verfallen ungenutzte kurskontingente. die nutzung eines passes durch dritte ist nur bei kurspässen mit limitiertem kurskontingent
möglich. Eine kurspassübertragung auf dritte, ist vom CYCLETIC-studio vorab schriftlich zu beantragen
und genehmigen zu lassen.
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KURSENTGELTE UND ZAHLUNGSMODALITÄTEN
die kurspassentgelte richten sich nach der zum kaufzeitpunkt aktuellen preisliste. der teilnehmer
erklärt sich damit einverstanden, das entgelt für den pass vor kursbeginn zu entrichten. sofern nichts
anderes vereinbart, erfolgt die vorauszahlung über das online-reservierungssystem via PayPal oder
direkt im studio in bar.
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KURSRESERVIERUNG UND STORNIERUNG
die bike-reservierung kann bis zu 14 tage im voraus online oder vom studiopersonal direkt erfolgen. bis zu
6 stunden vor kursbeginn fallen für stornierungen keine kosten an. bei kursstornierungen unter 6
stunden und bei bloßem nicht erscheinen verfällt das entrichtete kursentgelt automatisch.
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KURSTEILNAHME JUGENDLICHER
minderjährige unter 14 jahren ist die teilnahme an den kursen untersagt. bis zur vollendung des 16.
lebensjahres ist die teilnahme in begleitung eines erziehungsberechtigten möglich. ab dem 16. lebensjahr
wird für die teilnahme eine schriftliche zustimmung vom erziehungsberechtigten akzeptiert.

KURSE UND ÖFFNUNGSZEITEN
das studio öffnet zu den aktuell gültigen kurszeiten. der einlass erfolgt 15 minuten vor kursbeginn. von
seiten des teilnehmers besteht kein vertraglicher anspruch auf ein bestimmtes kursangebot oder auf eine
bestimmte kursanzahl. in sonderfällen, wie beispielweise bei großveranstaltungen in der innenstadt und
über die gesetzlichen feiertage, behält sich das CYCLETIC-studio vor, änderungen im kursprogramm
vorzunehmen oder das studio geschlossen zu halten.
Loyalty Card
jede kursteilnahme kann mit einem bonus-hirschen bestätigt werden. dies hat direkt vor oder nach dem
kurs zu erfolgen. ein nachtragen von bonus-hirschen ist nicht möglich. für 25 gesammelte bonus-hirsche
ist ein „free ride“ einlösbar.
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STUDIOETIKETTE
die im studio formulierten etikette verstehen sich als hausordnung und sind für alle teilnehmer
verbindlich. sie enthalten regelungen zur zulässigen nutzung des studios, der geräte und zur wahrung
von rechten anderer teilnehmer. bei einem verstoß ist das studio berechtigt, den teilnehmer mit
sofortiger wirkung zu sperren oder seinen kurspass temporär ruhen zu lassen.
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WEISUNGSBEFUGNIS
soweit zur aufrechterhaltung eines geordneten studiobetriebes, der ordnung und sicherheit oder der
einhaltung der studioetikette nötig, ist das anwesende personal berechtig, weisungen zu erteilen. diesen
weisungen ist folge zu leisten.
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HAFTUNG
für deine mitgebrachten gegenstände, insbesondere bekleidungs- und wertgegenstände, können wir keine
haf tung übernehmen. das mitbringen solcher gegenstände erfolgt auf eigene gefahr. Davon
ausgenommen sind sowohl die haftung für schäden aus der verletzung des lebens, des körpers oder der
gesundheit, wenn diese auf einer fahrlässigen pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen
beziehungsweise fahrlässigen pflichtverletzung gesetzlicher vertreter und erfüllungsgehilfen
beruhen, als auch die haftung für sonstige schäden, wenn diese auf einer vorsätzlichen oder grob
fa h r l ä ss i g e n p f l i c h t v e r l e t z u n g o d e r d e r l e i c h t fa h r l ä ss i g e n v e r l e t z u n g w e s e n t l i c h e r
vertragspflichten seitens des CYCLETIC-studios beruhen. wesentliche vertragspflichten sind solche,
deren erfüllung zum erreichen des vertragszwecks erforderlich sind und auf deren einhaltung sie
vertrauen dürfen.
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DATENSCHUTZ
wir möchten dir die besten erfahrungen bieten, um sicherzustellen, dass du an unserem service jetzt,
morgen und auch zukünftig freude hast. daher solltest du auch wissen, wie wir deine personenbezogenen
daten erheben, wie diese verwendet werden und an wen sie gegebenenfalls weitergegeben werden. Unsere
datenschutzerklärungen findest du unter www.cycleticstudio.de/datenschutz.
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