
	 	
	
	
	
	
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) gültig ab August 2018 
 

Alle Dienstleistungen von fit lounge unterliegen vollumfänglich diesen Bedingungen, sofern sie nicht durch 
schriftliche Vereinbarungen abgeändert oder ergänzt wurden.  
 

Gesundheitsfragebogen 
Beim ersten Training muss der Gesundheitsfragebogen vollständig ausgefüllt werden. Aus Haftungsgründen von fit 
lounge ist dies obligatorisch. Zudem unterstützen diese persönlichen und detaillierten Angaben die Gestaltung 
eines individuellen und effektiven Trainings. Selbstverständlich unterstellt sich fit lounge der Schweigepflicht.  
Es werden keinerlei Kundendaten an Dritte weitergegeben. 
 

Gesundheitliche Risiken 

Wenn Sie die Fragen im Gesundheitsfragebogen mehrmals mit Ja beantwortet haben, besteht ein erhöhtes 
gesundheitliches Risiko und es wird empfohlen vor der Aufnahme des Trainings eine ärztliche Abklärung 
einzuholen.  
 

Ich bin mir bewusst, dass ich ein erhöhtes gesundheitliches Risiko habe, möchte aber auf eine ärztliche Abklärung 
verzichten und mit dem Training beginnen.  
 

Ort/Datum:       Unterschrift Kunde: 
 

Abonnements- und Trainingsdauer 
Die Trainings des 12er Abonnements müssen innerhalb von 6 Monaten, diejenigen des 24er Abonnements 
innerhalb von 12 Monaten bezogen werden.  
Bei verspätetem Erscheinen des Kunden zu einem Termin, kann nur bis zum Ende der ursprünglich festgelegten 
Zeit betreut werden, es sei denn, es wurde im Vorfeld etwas anderes vereinbart. 
 

Zahlungsbedingungen 
Bei einem Abonnement muss der vollständige Betrag innert 10 Tagen nach Kauf überwiesen werden. 
Einzeltrainings und andere Dienstleistungen wie beispielsweise Fettmessungen oder Trainingsplanungen werden 
bar bezahlt.  
In den Preisen sind allfällige Eintrittspreise (z.B. Hallenbäder) und Reisespesen nicht eingerechnet und fallen 
zusätzlich an. Diese Zusatzkosten werden vorgängig mit dem Kunden vereinbart.  
 

Terminabsagen 
Absagen, die spätestens 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin getätigt werden, haben keine Kosten zur Folge. 
Wird ein Termin weniger als 24 Stunden im Voraus abgesagt, wird dem Kunden das Training zu vollem Preis 
verrechnet.  
 

Haftung und Versicherung 
Die Haftung für Schäden jeglicher Art, die der Kunde im Rahmen der Inanspruchnahme von Dienstleistungen 
erleidet, ist ausgeschlossen. Die Versicherung ist Sache des Kunden.  
 

Hinterlegung des Abonnements 
Kann ein Abonnement aufgrund von Krankheit oder Unfall nicht mehr benützt werden, kann die Dienstleistung 
gegen Vorweisen eines ärztlichen Zeugnisses zu einem späteren Zeitpunkt bezogen werden. Nicht bezogene 
Leistungen werden nicht zurückerstattet.  
 

Gerichtsstand 
Thalwil ist ausschliesslicher Gerichtsstand.  
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