
Fitnesstrainer Karlsruhe | www.fitnesstrainerkarlsruhe.de Seite 1 von 10

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand 12.2021

1. Allgemeines / Geltungsbereich
1.1 Für die Geschäftsbeziehung zwischen Fitnesstrainer Karlsruhe Daniel Starsetzki, Rittnertstraße 20, 
76227 Karlsruhe (nachfolgend „Dienstleister“ genannt) und dem Kunden (nachfolgend „Kunde“ genannt) 
gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt). 
Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist 
etwas Anderes vereinbart.
1.2 Die Nutzung aller Dienstleistungen des Dienstleisters erfolgt ausschließlich auf Grundlage dieser AGB. 
Sie gelten auch für alle in Zukunft zwischen dem Dienstleister und dem Kunden abgeschlossene Verträ-
ge. Die AGB gelten nicht, soweit die Parteien im Einzelfall eine hiervon abweichende Regelung getroffen 
haben. 
1.3 Kunden im Sinne von 1.1 sind Privatpersonen, Unternehmen und staatliche Einrichtungen.

2. Inhalt und Leistungen
2.1 Die Homepage bietet dem Kunden umfassende Informationen zur Dienstleistungsvielfalt, sowie zur 
Person des Dienstleisters.
2.2 Die Preise für die kostenpflichtigen Dienstleistungen / Programme sind auf der aktuellen Preisliste zu 
entnehmen. 
2.3 Die von Dienstleister zur Verfügung gestellten Trainings-/Ernährungspläne sowie die sonstigen Inhalte 
ersetzen keine ärztliche Untersuchung oder Behandlung. Es handelt sich nicht um eine medizinische Be-
ratung.
2.4 Die Nutzung der jeweiligen Trainings-/Ernährungspläne erfolgt auf eigenes Risiko.

3. Registrierung
3.1 Mit der Registrierung im System des Dienstleisters kommt zwischen dem Kunden und dem Dienstleis-
ter ein Vertrag über die Nutzung aller Dienstleistungen zustande. Erforderliche Angaben für die Registrie-
rung oder Erfassung wichtiger Daten des Kunden sind vollständig und richtig zu machen und stets aktuell 
zu halten. 
3.2 Bei erhalt der AGB per E-Mail stellt der Kunde durch Anklicken der Schaltfläche „zurücksenden“ eine 
verbindliche Antwort der AGB an den Dienstleister. Der Dienstleister speichert die zurückgesandte E-Mail 
mit dem Inhalt der AGB sicher ab. 
3.3 Die von Kunden im Rahmen der Registrierung angegebenen Daten erheben, verarbeiten, speichern 
und nutzt der Dienstleister zum Zwecke der Vertragsdurchführung – insbesondere für die personalisierte 
Erstellung der Trainings- und Ernährungspläne. 
3.4 Der Kunde überträgt bei der Registrierung seines Kundenprofils dem Dienstleister die Rechte an einem 
beliebigen Bild aus den social media Kanälen zur Erstellung eines Profilbildes im Kundenprofil.
3.5 Der Kunde akzeptiert mit den AGB´s die Registrierung des Newsletters vom Dienstleister.

4. Pflichten des Nutzers und Rechteübertragung
4.1 Der Kunde garantiert die Vollständigkeit und Richtigkeit sämtlicher eingegebenen oder sonst von Kun-
de übermittelten Daten an den Dienstleister. Der Kunde allein ist für die vollständige und korrekte Daten-
eingabe im Anamnesebogen, oder sonstige an den Dienstleister übertragenen Daten verantwortlich.
4.2 Bei vorsätzlicher Angabe von falschen oder unwahren persönlichen Daten behält sich der Dienstleister 
vor, den Kunden von der Inanspruchnahme der angebotenen bzw. zu Verfügung gestellten Leistungen aus-
zuschließen und Ersatz für dadurch eingetretene Schäden zu verlangen.
4.3 Der Kunde verpflichtet sich dem Dienstleister jede Veränderung der persönlichen Daten (Adresse, E-
Mailadresse etc.) umgehend mitzuteilen.
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4.4 Der Dienstleister bietet dem Kunden die Möglichkeit, Kommentare und persönliche Erfahrungsbe-
richte sowie Bilder/Videos des individuell erstellten Programmes an diesen zu senden. Für die hierfür vom 
Kunden erstellten Inhalte trägt dieser die alleinige Verantwortung.
4.5 Mit dem zugesendeten Erfahrungsberichten sowie Bildern/Videos an den Dienstleiter überträgst der 
Kunde dem Dienstleister unentgeltlich das zeitlich und räumlich unbeschränkte Recht, die vom Kunden 
zugesendeten Erfahrungsberichte sowie Bilder/Videos in allen Medien bei der Erbringung von Dienstleis-
tungen und im Rahmen der Werbung im Internet, in sozialen Netzwerken (z.B. bei Facebook, Instagram, 
etc.), auf Messen und Firmenveranstaltungen und bei Präsentationen zu nutzen, öffentlich zugänglich zu 
machen, öffentlich wahrnehmbar zu machen, öffentlich vorzuführen, wiederzugeben und zu verbreiten 
sowie diese zu vervielfältigen, zu bearbeiten, umzugestalten, zu verfremden, zu kürzen, zu teilen, auszu-
schneiden, mit anderen Bildern/Videos, Medien oder sonstigen Werken und Leistungen zu verbinden oder 
innerhalb anderer Bild-/Ton-/Datenträger zu verwenden, mitzuschneiden, zu unterbrechen, die Musik 
und/oder den Ton auszutauschen bzw. zu ändern, interaktive Elemente einzuführen sowie Dritten Subli-
zenzen zur Verwendung jedweden Umfangs einzuräumen.
4.6 Mit Annahme dieser AGB stellt der Kunde den Dienstleister von allen Ansprüchen Dritter, insbeson-
dere von Ansprüchen wegen Urheberrechts-, Markenrechts- und Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die 
gegen den Dienstleister im Zusammenhang mit dem von Kunden eingestellten Inhalten erhoben werden, 
auf erstes Anfordern hin frei. Das gilt nicht, wenn der Kunde die Verletzung nicht zu vertreten hast. Der 
Dienstleister ist berechtigt, selbst geeignete Maßnahmen zur Abwehr von Ansprüchen Dritter vorzuneh-
men. Die Freistellung beinhaltet auch den Ersatz der Kosten, die dem Dienstleister durch die notwendige 
Rechtsverfolgung/-verteidigung entstehen.
4.7 Der Kunde kann der Nutzung der Kommentare und persönliche Erfahrungsberichte und/oder Inhalte 
durch den Dienstleister jederzeit in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widersprechen. Im Falle eines Wider-
spruchs wird der Dienstleister die betroffenen Inhalte umgehend auf den veröffentlichten sozialen Netz-
werken (z.B. bei Facebook) löschen.

5. Gesundheitszustand des Kunden
5.1 Voraussetzung für die Nutzung eines der Dienstleistungen des Dienstleisters ist ein guter gesundheit-
licher Allgemeinzustand. Bei einer Herz-Kreislauf- und/oder Lungenerkrankung sowie bei Wirbelsäulen- 
und/oder Gelenkproblemen bzw. anderen gesundheitlichen Einschränkungen empfiehlt der Dienstleiter 
dem Kunden, vor dem Beginn des Trainings-/Ernährungsprogramms einen Arzt zu konsultieren. Sollte sich 
der Gesundheitszustand des Kunden im Laufe der Betreuung stark verändern, teilt dies der Kunde dem 
Dienstleister umgehend mit.

6. Beratung
6.1 Der Dienstleister führt mit dem Kunden zu Beginn der Beratung ein Check-up durch, nur nach diesem 
Check-up ist der weitere Ablauf mit dem Dienstleister möglich. Der Check-up kann an einem vor definier-
ten Ort stattfinden, ebenso ist eine Voice- oder Bildübertragung per PC/Laptop oder Smartphone möglich.
6.2 Zu dem Check-up gehören das Ausfüllen des Anamnesebogens sowie die Bestätigung der AGB.
6.3 Weitere Tools des Check-ups können die Körperfettanalyse, der Functional Movement Screen, oder 
die Umfangsmessung sein.
6.4 Durch die Zustimmung der AGB bestätigt der Kunde zusätzlich, dass alle Fragen im Anamnesebogen 
richtig und wahrheitsgemäß beantwortet wurden. 
6.5 Im Zuge der Registrierung in der Software des Dienstleisters bestätigt der Kunde die Nutzung eines 
Profilbildes egal aus welcher Quelle. Das Profilbild wird ausschließlich für die Kundenakte verwendet.
6.6 Der Dienstleister führt im Check-up keine Medizinische Analyse durch und gibt auch keine medizini-
schen Ergebnisse oder Behandlungsmöglichkeiten wieder. 
6.7 Der Dienstleister erstellt auf Wunsch des Kunden einen Trainings-, oder Ernährungsplan der für den 
vorgegebenen Zeitraum gültig ist.
6.8 Ein Termin mit dem Dienstleister kann bis 24h vor Beginn von beiden Seiten neu geplant oder ganz ab-
gesagt werden. Bei Absagen weniger als 24h vor Beginn des Termins werden die anfallenden Kosten sofort 
in voller Höhe fällig. Das gleiche gilt für unentschuldigtes Nichterscheinen. Ausnahmen ist eine nachweis-
liche krankheitsbedingte Verhinderung / Abwesenheit des Kunden. 
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7. Ernährungsplanung
7.1 Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, 
vorbehalten. Kein Teil des Ernährungsplanes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein 
anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Dienstleisters reproduziert oder unter Verwendung 
elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
7.2 Die Erstellung eines Ernährungsplanes geschieht individuell und wird für sechs Tage die Woche er-
stellt. Die Produkte und Rezepte wiederholen sich dann jede Woche. Für die Erstellung ist eine gewisse 
Dauer von Nöten die sich auch mindestens sieben Tage erstreckt. Dies liegt daran, da der individuelle 
Ernährungsplan durch eine programmierte Excel Datei für jede Mahlzeit und jeden Tag, sowie die Makro-
nährstoffe und andere wichtige Parameter, durchberechnet ist. Der Dienstleister ist gewillt die Planung 
schnellst möglich zu erstellen.

8. Personaltraining
8.1 Personal Training umfasst eine auf die Bedürfnisse und körperlichen Fähigkeiten des Klienten aus-
gerichtete, individuell gestaltete, sportliche Trainings- und Gesundheitsmaßnahme, die in mehreren vom 
Dienstleister vorbereiteten und persönlich angeleiteten Trainingseinheiten durchgeführt wird. 
8.2 Die Dauer einer Personal-Training-Einheit beträgt 60 Minuten. Kürzere oder längere Trainingseinhei-
ten müssen ausdrücklich vereinbart werden. Die Verlängerung einer Personal-Training-Einheit erfolgt in 
30-Minuten-Schritten.  Ein Abbruch der Trainingseinheit durch den Kunden, vor Ablauf der vereinbarten 
Trainingsdauer, berechtigt nicht zur Kostenrückerstattung oder Zeitgutschrift.
8.3 Art, Umfang und Ort jeder Personal-Training-Einheit werden mit dem Kunden abgesprochen. Mögliche 
Inhalte und Ziele werde vorab mit dem Kunden abgestimmt.
8.4 Bei Verhinderung des Kunden hat dieser schnellstmöglich, spätestens aber 24 Stunden vor Beginn der 
Dienstleistung abzusagen. Andersfalls wir das vereinbarte Honorar der Dienstleistung in voller Höhe in 
Rechnung gestellt.
8.5 Bei einer kurzfristigen Verhinderung des Dienstleisters können keine Ersatzansprüche geltend gemacht 
werden. Selbstverständlich wir in Absprache mit dem Kunden ein neuer Termin vereinbart.
8.6 Bei gebuchten Personaltrainingseinheiten, insbesondere bei 5er und 10er Karten, darf zwischen den 
Personaltrainingseinheiten ein Zeitraum von 2 Monaten nicht überschritten werden. Werden restliche 
Personaltrainingseinheiten „aufgehoben“ so verfallen diese 2 Monate nach der letzten Einheit.
8.7 Der Anspruch eines Personaltrainings oder einer 10er Karte erlischt nach 2 Monaten, falls keine Ein-
heit bis dato absolviert wurde. Die Karte ist danach nicht mehr gültig. Der Beginn des Anspruchs wird auf 
der jeweiligen Karte mit Datum gekennzeichnet.

9. Athletiktraining
9.1 Das Teilnehmen an einem Workout des Dienstleisters erfolgt auf eigene Gefahr.
9.2 Der Dienstleister gestaltet die Trainingseinheit individuell wie mit dem jeweilig zuständigen Kunden/
Trainer vorab besprochen.
9.3 Die Trainingseinheit kann an unterschiedlichen Orten stattfinden. Die jeweiligen Anfahrtskosten sind 
der aktuellen Preisliste zu entnehmen.
9.4 Die Trainingseinheit dauert 60 Minuten. Kürzere oder längere Trainingseinheiten müssen ausdrücklich 
vereinbart werden. Die Verlängerung der Trainingseinheit erfolgt in 30-Minuten-Schritten.
9.5 Der Dienstleiter ist nicht verpflichtet eigenes Equipment zum Training mitzubringen.
9.6 Die Anzahl der Trainingsteilnehmer ist individuell zwischen dem Kunden / Trainer abzusprechen und 
kann von einem Kleingruppentraining (ca. 4 Personen) bis hin zu einer Mannschaft (ca. 20 Personen) gehen.
9.7 Das Training kann auch in Absprache über eine online Plattform stattfinden. Das Athletiktraining wir 
dann individuell via online Training absolviert. Das Training kann mit oder ohne Equipment stattfinden. Die 
Teilnehmer werden hierzu direkt über den Dienstleister oder den Trainer der Mannschaft eingeladen. Nur 
wer eine direkte Einladung erhält ist berechtigt am Training teilzunehmen. Das weitergeben des Einla-
dungscodes oder links an Dritte, ohne Absprache mit Fitnesstrainer Karlsruhe ist untersagt.
9.8 Das aufzeichnen des Trainings ist untersagt. Eine gewünschte Aufzeichnung erfolgt durch den Dienst-
leister.
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10. Workout
10.1 Das Teilnehmen an einem Workout des Dienstleisters erfolgt auf eigene Gefahr.
10.2 Die Dauer des Workouts kann der Dienstleister selber und zu jeder Zeit bestimmen.
10.3 Das stattfinden des Workouts erfolgt erst ab einer eingebuchten Teilnehmer Zahl von sechs Perso-
nen.
10.4 Der Dienstleister behält sich frei das Workout ohne Angaben von Gründen, spätestens aber 24 Stun-
den vor Beginn, abzusagen.
10.5 Mit einem Einzelticket, fünfer-, oder Zehnerkarte ist der Kunde berechtigt an einem Workout des 
Dienstleisters teilzunehmen.
10.6 Die Beim Erwerb einer fünfer-, oder Zehnerkarte ausgestellte Karte ist immer zum Workout mitzu-
führen.
10.7 Wird die Karte vergessen ist der Kunde dafür verantwortlich diese dem Dienstleister binnen einer 
Woche nachzureichen.
10.8 Die Karte ist an bekannte Freunde übertragbar, allerdings kann diese Karte nur immer eine Person 
nutzen.
10.9 Familien Mitglieder ist es gestatten die Karte zusammen zu nutzen.
10.10 Wird die Teilnahme des Kunden nicht binnen 24 Stunden vor Beginn des Workouts abgesagt behält 
sich der Dienstleister vor eine Teilnahme am Workout zu berechnen.
10.11 Sonderevents des Dienstleisters werden gesondert Gekennzeichnet und sind nicht mit dem Einzel-
ticket, fünfer-, oder Zehnerkarte inbegriffen außer es ist etwas anderes vereinbart.
10.12 Der Anspruch einer Fünfer-, oder 10er Karte erlischt nach 2 Monaten, falls bis dato keine Einheit 
absolviert wurde. Die Karte ist danach nicht mehr gültig. Der Beginn des Anspruchs wird auf der jeweiligen 
Karte mit Datum gekennzeichnet.
10.13 Der Dienstleister trägt dafür sorge das ausreichend Workouts mindestens aber zehn Einheiten 
binnen 4 Monaten zur Verfügung stehen. Ist dies nicht der Fall so verlängert sich der Zeitraum über die 4 
Monate hinaus bis mindestens 10 Einheiten angeboten wurden.
10.14 Sollte dies durch außerordentliche Gründen dem Dienstleister nicht möglich sein werden  Ersatzter-
mine festgelegt.
10.15 Der Rücktritt nach Erwerb einer Einzelkarte, 5er oder 10er Karte ist nicht mehr gestattet. 
10.16 Für spezielle Workouts ist eine 10er Karte ohne Pause der jeweiligen Einheit zu nutzen. Das  
bedeutet eine nicht Teilnahme an einem Workout führt automatisch dazu das eine Einheit von der Karte 
gestrichen wird. Zu welchem Zeitpunkt dieses spezielle Workout beginnt wird mündlich mitgeteilt.
10.17 Die Mietdauer einer Onlinebuchung wird in einem Mietvertrag festgehalten.  
10.18 Der Mietvertrag muss mindestens zwei Wochen vor Ablauf schriftlich gekündigt werden,  ansonsten 
verlängert sich die Mitgliedschaft um den bereits verwendeten Zeitraum.
10.19 Ebenso muss bei einer Mietdauer von einem Monat mindestens zwei Wochen für Mietende  
schriftlich gekündigt werden, ansonsten verlängert sich die Mietdauer erneut um einen  Monat.
10.20 Der Kunde richtet über die Mietdauer eigenverantwortlich einen Dauerauftrag bei seiner  Bank ein.
10.21 Der Beitrag ist auch dann regelmäßig bis Vertragsende zu zahlen, wenn das Mitglied die Leistung 
nicht in Anspruch nimmt, aus Gründen, die in seiner Person liegen.
10.22 Der Dienstleister gibt keinen Anspruch auf eine bestimmte Anzahle an zur Verfügung  gestellten 
Videos oder Übungen.
10.23 Das Workout kann auch über eine online Plattform stattfinden. Das Training kann mit oder ohne 
Equipment absolviert werden. Die Teilnehmer werden hierzu direkt über den Dienstleister eingeladen. Nur 
wer eine direkte Einladung erhält ist berechtigt am Training teilzunehmen. Das weitergeben des Einla-
dungscodes oder links an Dritte, ohne Absprache mit Fitnesstrainer Karlsruhe ist untersagt. 
10.24 Workouts auf einer online Plattform können den Teilnehmer in Form einer Datei zur Verfügung ge-
stellt werden. Dies ermöglicht den Teilnehmern das Training auch offline zu absolvieren. Der zur Verfügung 
gestellte Zugang ist ausschließlich für den  Dienstleistungsnehmer. Eine Weitergabe an Dritte wird aus-
drücklich untersagt. Auch ist es untersagt das Videomaterial einem Dritten zur Verfügung zu stellen. 
10.25 Das aufzeichnen eines online Workouts ist untersagt.
10.26 Die Teilnahme an einem Workout mit Equipment, wie z.B. Stepper ist separat an einen Vertrag ge-
bunden.
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10.27 Mit der Teilnahme an einem Workout an einer Location bestätige ich folgenden Teilnahmebedin-
gungen:
Hiermit erkläre ich mich mit den nachfolgenden Teilnahmebedingungen einverstanden und bestätige, dass von 
Meiner Person (ich bin volljährig) / Meiner Tochter / Meinem Sohn für das Video & Aufnahmen für das Work-
out Filmaufnahmen und Fotos gemacht werden dürfen. Mit der Teilnahme am Training räume ich Fitnesstrainer 
Karlsruhe das ausschließliche, sowie zeitliche, inhaltliche und örtliche unbeschränkte Recht ein, das beim Dreh 
hergestellte Bild- und/oder Tonaufnahmen in unveränderter, bearbeiteter oder umgestalteter Form, ganz oder 
teilweise, beliebig oft insbesondere für alle Zwecke des Rundfunks, des Films, des TV´s, des Internets, des Mobil-
funks, der Presse, der Promotion und/oder sonstigen audiovisuellen Verwertung sowie für Merchandising- und 
Printzwecke (z.B. DVD, etc.) ohne Anspruch auf Vergütung zu nutzen und zu veröffentlichen. Weiter räume ich 
das Recht zur Unterlizensierung ein, d.h. die Befugnis der übertragenen Rechte durch Dritte auszuüben oder 
wahrnehmen zu lassen sowie aller sonstigen Rechte, die zu einer umfassenden Auswertung des Videos notwendig 
sind. Die Teilnahme erfolgt unentgeltlich ohne Honorar. Haftung: Fitnesstrainer Karlsruhe haftet nicht für Dieb-
stahl, Verlust oder Beschädigung von privaten Gegenständen oder Kleidungsstücken, die bei den Örtlichkeiten 
des Trainings oder am Drehort während den Aufnahmen benutzt oder abgelegt werden. Versicherung: Die Teil-
nahme am Workout von Fitnesstrainer Karlsruhe erfolgt auf eigene Gefahr. Diese Teilnahmebedingungen gelten 
in die Zukunft für alle weiteren Workouts/Trainings/Kurse etc. von Fitnesstrainer Karlsruhe.
10.28 Bei sämtlichen Workouts haften Eltern für Ihre Kinder, wenn diese nicht volljährig sind. 

11. Analyse
11.1 Die Durchführung der Bioimpedanzanaylse liefert wichtige Ergebnisse mit denen der  
Dienstleister einen Überblick über die Körperzusammensetzung des Kunden erhält.
11.2 Der Dienstleister gibt keine Gewähr auf den gemessenen Daten der Bioimpedanzanalyse.

12. Sonstige Leistungen
12.1 Der Dienstleister hat das Recht, auch für Dritte Kunden tätig zu werden. Einer vorherigen Zustim-
mung des Kunden bedarf es hierfür nicht.
12.2 Der Dienstleister steht dem Kunden auch außerhalb der Trainingseinheiten im Rahmen der vereinbar-
ten Leistungen per Email zur Verfügung. Hieraus ergibt sich kein Anspruch auf ständige Erreichbarkeit des 
Dienstleisters.

13. Zahlungsbedingungen
13.1 Der Dienstleister erhält für seine Dienstleistungen ein Honorar in der im jeweiligen Preissegment 
angegeben Höhe. Alle Preise sind Endpreise. Das Honorar ist unmittelbar nach Erhalt der Rechnung zu be-
gleichen.
13.2 Der Kunde erhält vom Dienstleister eine Rechnung in Form einer PDF per Email zugesandt.
13.3 Es gelten die jeweils aktuellen Honorare. Diese sind auf Anfrage, auf der jeweils aktuellen Preisliste, 
ersichtlich. Der Dienstleister behält sich eine Änderung der Preisgestaltung zur jeder Zeit vor und ver-
pflichtet sich etwaige Änderungen dem Kunden, mindestens zwei Wochen vor Inkrafttreten, schriftlich 
oder persönlich mitzuteilen.
13.4 Die Zahlung des Rechnungsbetrages kann entweder in Bar, oder per Überweisung auf das in der 
Rechnung angegebene Konto erfolgen.

14. Sonstige Kosten
14.1 Entstehen aufgrund der gewünschten Dienstleistung / Leistungsvereinbarung des Kunden weitere 
Kosten (Eintrittsfelder, Platzmiete, Beitrag Fitnessstudio etc.), so sind diese vom Kunden zu tragen.
14.2 Die Kosten für einen Arzt, Physiotherapeuten o.ä., die zur ganzheitlichen Betreuung konsultiert wer-
den, übernimmt der Kunde in Höhe der Abrechnungsmodalitäten des jeweiligen Dienstleisters.
14.3 Wird vom Kunden eine anderweitige Trainingsleistung (z.B. Trainingsbetreuung auf Reisen) in An-
spruch genommen, so werden vorab gesonderte Tarife schriftlich vereinbart.
14.4 Kauf der Dienstleister im Auftrag des Kunden Produkte (Sportartikel etc.) ein, so bleibt die Ware bis 
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zu vollständigen Bezahlung durch den Auftraggeber, Eigentum vom Dienstleister.
14.5 Die jeweiligen Fahrtkosten des Dienstleisters zum Kunden, oder des vereinbarten Treffpunktes, sind 
auf der jeweils aktuellen Preisliste zu entnehmen. 

15. Kündigung vor Ablauf des Vertrags
15.1 Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten, wenn er nicht mehr als zwei Personal-Training-Einheiten 
des jeweiligen gebuchten Pakets genutzt hat. Jede bis dahin absolvierte Stunde wird dann mit dem Preis 
eines einzeln gebuchten Personaltrainings berechnet. Der Kunde erhält den etwaigen Differenzbetrag aus 
diesen beiden Rechnungen vom Dienstleister erstatten.
15.2 Ab Nutzung von mehr als zwei Personal-Training-Einheiten des jeweilig gebuchten Pakets hat der 
Kunde keinen Anspruch auf Rückvergütung der noch nicht genutzten Personal-Training-Einheiten.
15.3 Der Kunde ist ferner zum Rücktritt berechtigt, wenn der Dienstleister mehrfach unentschuldigt zu 
dem vereinbarten Trainingstermin nicht erscheint. In diesem Fall sind nur die bis zu diesem Zeitpunkt ge-
leisteten Trainingsstunden zu vergüten, wobei ein eventueller Rabatt auf das von Kunden gebuhte Paket 
selbstverständlich berücksichtigt wird.
15.4 Sofern der Dienstleister aus unvorhersehbaren Gründen die Zusammenarbeit frühzeitiger beenden 
muss, erhält der Kunde die noch offenen Einheiten zurückerstatten bzw. bekommt einen gleichwerteige-
nen Ersatztrainer vermittelt. Dies geschieht allerdings nur mit dem Einverständnis des Kunden.

16. Datenschutz
16.1 Die personenbezogenen Daten des Kunden werden von Dienstleister gespeichert und ausschließlich 
zu Erfüllung des vorgenannten Leistungsgegenstandes verwendet.
16.2 Die gespeicherten Daten können auf Wunsch den Kunden gelöscht werden.
16.3 Alle Daten unterliegen dem Datenschutz und werden von mir vertraulich behandelt.
Die von mir erstellten Angaben zu deiner Person, dienen zur optimalen Steuerung 
Ihres Trainingsprogramms.
16.4 Der Kunde verpflichtet sich, auch über die Beendigung der Rahmenvereinbarung hinaus, über etwai-
ge Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse vom Trainer Stillschweigen zu bewahren.

17. Sonstige Vereinbarung
17.1 Beide Parteien verpflichten sich zum gegenseitigen Respekt und Loyalität und werden sich keines-
falls negativ über die Person bzw. Produkte oder Dienstleistungen des andern äußern oder dessen Ruf und 
Prestige beeinträchtigen. 

18. Haftung
18.1 Der Dienstleister haftet nicht für die Nichterreichung der vom Kunden verfolgten Ziele, die im Anam-
nesebogen, festgehalten oder mündlich vereinbart wurden.
18.2 Nimmt der Kunde die Leistungen von Kooperationspartner oder anderen vom Dienstleister vermittel-
ten Firmen oder Personen in Anspruch, so tut er dies auf eigene Verantwortung. Der Dienstleister über-
nimmt keine Gewährleistung für Waren oder Leistungen, die vom Kunden von den Kooperationspartnern 
erhalten hat.
18.3 Der Dienstleister schließt jegliche Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese 
keine vertragswesentlichen Pflichten (sog. Kardinalpflichten), Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz 
berührt sind. Vertragswesentliche Pflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Kunde vertrauen darfst. 
18.4 Es besteht eine Betriebshaftpflichtversicherung um etwaigen gesetzlichen Haftungsansprüchen des 
Klienten zu genügen.
18.5 Insbesondere übernehmen wir keine Haftung für gesundheitliche Schäden, die Dir aufgrund unsach-
gemäßer Ausführung der Trainingsübungen und/oder aufgrund von erkannten/unerkannten Vorerkrankun-
gen entstehen.
18.6 Der Kunde hat sich eigenverantwortlich gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen der verein-
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barten Leistung auftreten können, zu versichern. Gleiches gilt für den direkten Weg von und zum Ort der 
Leistungserbringung / Dienstleistung.

19. Haftungsausschlusserklärung
19.1 Hiermit erklärt der Kunde, dass er das individuelle Trainingsprogramm von seinem Dienstleister frei-
willig und auf eigene Verantwortung aufnimmt und durchführt. Der Kunde fühlt sich körperlich und geistig 
gesund und verpflichtet sich, alle Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten. Falls es die körperlichen Vor-
rausetzungen des Kunden (internistische oder orthopädische Beschwerden o.ä.) erfordern, wird der Kunde 
durch seinen Hausarzt ein entsprechendes Gutachten für eine Trainingsaufnahme ausstellen lassen. Bei 
plötzlichen Befindlichkeitsveränderungen wie Übelkeit, Schwindel, Schmerz, Herzrasen, oder ähnlichem, 
wird der Kunde dem Dienstleister sofort davon unterrichten und gegebenenfalls das Training abbrechen.

20. Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
20.1 Der Dienstleister behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft ohne Angabe von Gründen zu ändern, anzupassen bzw. zu aktualisieren, sofern dies unter 
Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen zumutbar ist. Unzumutbar ist eine Änderung dann, wenn 
sie wesentliche Vertragsbestandteile, insbesondere die geschuldeten Hauptleistungen, welche Gegenstand 
eines Änderungsvertrags sein müssten, zum Gegenstand hat.
20.2 Sofern der Kunde den Änderungen nicht innerhalb von zwei Wochen nach Inkrafttreten der geänder-
ten Allgemeinen Geschäftsbedingungen widerspricht, gelten diese als angenommen. Die Frist beginnt mit 
dem Tag des Inkrafttretens.
20.3 Im Fall des fristgerechten Widerspruchs ist der Dienstleister unter Berücksichtigung des Kunden 
berechtigten Interessen berechtigt, das Nutzungsverhältnis vom Kunden mit Wirkung für den Zeitpunkt 
aufzulösen, zu dem die geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Kraft treten.

21. Schlussbestimmung
21.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder in Teilen un-
wirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.
21.2 Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu Ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Schriftformklausel.
21.3 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Nutzungsverhältnis ist Karlsruhe. Es gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland
21.4 Diese AGB´s wurden maschinell erstellt und sind auch ohne Unterschrift gültig.
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Widerrufsbelehrung

Widerrufsbelehrung
Der Kunde hat das Recht binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem der Kunde, oder ein von Ihm benannter Dritter, 
der nicht Befördert ist, diesen Vertrag zugestimmt hat. Um das Widerrufsrecht des Kunden auszuüben, muss 
der Dienstleister (Fitnesstrainer Karlsruhe Daniel Starsetzki, Rittnertstraße 20 / 76227 Karlsruhe, E-Mail: 
info@fitnesstrainerkarlsruhe.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, 
oder E-Mail) über den Entschluss des Kunden, diesen Vertrag zu widerrufen, informiert werden. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.

Folgen des Widerrufs 
Wenn der Kunde diesen Vertrag widerruft, hat der Dienstleister alle Zahlungen, die vom Kunden erhalten 
wurden, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mittei-
lung über deinen Widerruf dieses Vertrags beim Dienstleister eingegangen ist. Für diese Rückzahlung ver-
wendet der Dienstleister das selbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der ursprünglichen Transaktion einge-
setzt hat, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas Anderes mit dem Kunden vereinbart; in keinem Fall wird 
dem Kunden wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Der Dienstleister kann die Rückzahlung verwei-
gern, bis er die Waren wieder zurückerhalten hat oder bis der Kunde den Nachweis erbracht hat, dass die 
Waren zurückgesandt wurden, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Der Kunde hat die Ware un-
verzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem er den Dienstleister über 
den Widerruf dieses Vertrags unterrichtest, an Fitnesstrainer Karlsruhe Daniel Starsetzki, Rittnertstraße 20, 
76227 Karlsruhe zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn der Kunde die Waren vor 
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet. Der Kunde trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung 
der Waren. Er musst für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust 
auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 
Umgang mit dir zurückzuführen ist.

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, wenn deine Versiege-
lung nach der Lieferung entfernt wurde.

Allgemeine Hinweise:
Bitte vermeide Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte originalverpackt 
und ungeöffnet mit sämtlichem Zubehör an uns zurück. Sende die Ware bitte möglichst nicht unfrei an uns 
zurück. Bitte beachte, dass die Einhaltung vorgenannter Bedingungen nicht Voraussetzung für die wirksame 
Ausübung des Widerrufsrechts ist.

Kein Widerrufsrecht bei Digitalen Gütern 
Für Digitale Produkte wie eBooks, Videos, Dokumente, Trainings,- Ernährungspläne, Körperfettanalysedaten 
oder ähnlichen Produkten besteht kein Widerrufsrecht. Mit dem Kauf und dem akzeptieren dieser AGB / 
Widerrufsbestimmung verzichtet der Kunde ausdrücklich auf sein Widerrufsrecht für Digitale Produkte.
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Muster-Widerrufsformular

Wenn du diesen Vertrag widerrufen willst, dann fülle bette dieses Formular aus und sende es 
an uns zurück an:

Fitnesstrainer Karlsruhe Daniel Starsetzki
Rittnertstraße 20
76227 Karlsruhe
E-Mail: info@fitnesstrainerkarlsruhe.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

• Bestellt am (*) / erhalten am (*):

• Name des/der Verbraucher(s): 

• Anschrift des/der Verbraucher(s): 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum

(*) Unzutreffend streichen
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Bestätigung der AGBs

Hiermit bestätige ich die AGBs von Fitnesstrainer Karlsruhe (Daniel Starsetzki):

 Ich akzeptiere die AGBs   Ich akzeptiere die AGBs nicht

Name, Vorname:

Datum:
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