
Der Teilnehmer ist berechtigt, die Einrichtung des e-motion + e-motion² Kurs und Gesundheitsstudio zu den offiziellen Trainings- und 
Kurszeiten (grüne Kästchen im Kursplan) zu benutzen. Die Kurs- und Trainingszeiten werden durch Aushang bekannt gegeben und 
können je nach Teilnehmerzahl, Jahreszeiten, o.ä. verändert oder flexibel gestaltet werden. 
Bei speziellen Kursen, wie z.B. TRX wird eine Reservierungs- Teilnahmegebühr erhoben.

Die Preisgestaltung von„Highlights“ und „Specials“ werden dem jeweiligen Anlass, dem Aufwand und den entstehenden Kosten 
angepasst.

e-motion behält sich vor, an Feiertagen, plötzlichen Erkrankungen und zu vorher festgelegten Urlaubszeiten das Kursstudio tageweise zu 
schließen. e-motion verpflichtet sich, die Schließzeiten nur in geringem Maße vorzunehmen und den e-motion Teilnehmern rechtzeitig 
anzukündigen. Auch kann ein „Notfallprogramm“ in Betracht gezogen werden.

Rauchen ist im gesamten Bereich des e-motion Kursstudio nicht gestattet.

Das e-motion Kursstudio soll auf gegenseitigem Vertrauen aufgebaut und geführt  werden. Daher werden alle e-motion Freunde (und 
Trainer) gebeten, immer aufrichtig und ehrlich miteinander umzugehen. Bei einem Vertrauensbruch behält sich e-motion vor, den 
bestehenden Vertrag frühzeitig zu beenden. 
„Wenn euch etwas gefällt, dann erzählt es weiter, wenn euch was stört oder bedrückt, dann sprecht bitte das e-motion Team an!“

Der Monatsbeitrag ist immer zum 1. des Monats zu entrichten. Dies erfolgt per Bankeinzug. Der Unterschreibende verpflichtet sich dafür 
zu sorgen, dass die Lastschrift durch Guthaben gedeckt ist. Bei ungerechtferigten Retouren trägt der Unterschreibende die Kosten. 
Anspruch auf Rückerstattung der Kursgebühren bei nicht ordnungsgemäßer Kündigung (mind. 1 Monat vor Vertragsende) und 
selbstverschuldeter Überbezahlung besteht nicht. Bei Problemen oder Zahlungsverzögerungen sprechen Sie mit der Geschäftsführerin 
vertraulich darüber. Unannehmlichkeiten sollen in jeder Hinsicht, in beidseitigem Interesse,  vermieden werden.

Da bei den vereinbarten Preisen eine wirtschaftliche Führung des e-motion Kursstudio nur möglich ist, wenn alle Mitglieder ihren 
Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachkommen, wird wegen des damit verbundenen Mehraufwands an Personal- und Sachkosten für 
jede Mahnung eine Gebühr von 6 € erhoben.

Das e-motion Kursstudio übernimmt keine Haftung für Unfälle und den Verlust von mitgebrachter Kleidung, Schmuck, Wertgegenstände 
oder Bargeld.

Krankheit entbindet nicht von den Verpflichtungen aus diesem Vertrag. Bei Dauererkrankung oder einem sonstigen Härtefall kann der 
Teilnehmer im Einvernehmen mit dem Inhaber des Kursstudio e-motion eine Ersatzperson anmelden oder für die jeweiligen Monate 
pausieren. Die Laufzeit verlängert sich automatisch um die pausierten Monate. Bei Schwangerschaft kann der Vertrag stillgelegt werden, 
max. 12 Monate. Die Laufzeit verlängert sich automatisch um die pausierten Monate.

Adressen- und Bankänderungen sind dem e-motion Kursstudio unverzüglich mitzuteilen.

Die Aufsichtspflicht von Kindern darf auch während des Trainingsaufenthaltes von den Erziehungsberechtigten nicht verletzt werden.

Der Vertrag bleibt gegenüber einem Rechtsnachfolger des e-motion Kursstudio bindend. Wird es dem e-motion Kursstudio aus Gründen, 
die es nicht zu vertreten hat (höhere Gewalt) unmöglich, Leistungen zu erbringen, so hat das Mitglied keinen Anspruch auf 
Schadensersatz, bzw. Ersatzstunden.

Die Mindestlaufzeit beträgt wie vereinbart bei Unterschrift. Die Kündigung muss mindestens 4 Wochen vor Ablauf der Vertragslaufzeit 
schriftlich erfolgen. Sonst verlängert sich der Vertrag automatisch um die Hälfte der Laufzeit. Bei einem Umzug mit mehr als 40 Km 
Entfernung zum e-motion Kursstudio, kann der Vertrag frühzeitig gekündigt werden.

Die angegebenen personenbezogenen Daten unterliegen dem Datenschutz und werden im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft 
EDV-technisch gespeichert.

Das Studiomitglied bestätigt, den Vertrag vor dem Unterzeichnen durchgelesen zu haben. Eine Durchschrift des Vertrages kann auf 
Wunsch erhalten werden.

Das e-motion - Mitglied verpflichtet sich, gerne Freunde und Bekannte mitzubringen, und diese persönlich beim jeweiligen Trainer 
vorzustellen. Außerdem wird das e-motion - Mitglied angehalten, den mitgebrachten Freund im Gästebuch einzutragen.

Sollten Teile des Vertrages unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die restlichen Bedingungen hiervon unberührt. Anstelle der 
unwirksamen oder nichtigen Bedingungen tritt dann das entsprechende Gesetzesrecht ein.

Hiermit bestätige ich die Vertragsbedingungen gelesen und verstanden zu haben. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den 
oben genannten Bestimmungen einverstanden.
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