
 
 

 

Alle *mit Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen 
Nachname*                        

Vorname*                        
 

Geschlecht*  Weiblich     Männlich     Divers  Geburtsdatum*         
 

Straße*                        

PLZ/Ort*    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

Handy*                        

Telefon*                        

E-Mail*                        

Beruf                        

Rabattcode                        
 

Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? 
 

Empfehlung 
 

Google 
 

Instagram 
 

Facebook 
 

Internetseite 
 

Plakat 
 

Flyer 
 

Zeitung 
 

Sonstiges 
 

Mitgliedsbeitrag 
 
  mtl. 24,90 € 24 Monate Erstlaufzeit 
 
  mtl. 29,90 € 12 Monate Erstlaufzeit 
 
  mtl. 34,90 € 6 Monate Erstlaufzeit 
 
  mtl. 39,90 € 1 Monat Erstlaufzeit 
 

Zusatzbeitrag 
 
  mtl. 5,00 € PREMIUM Mitgliedschaft 
 
Einmalige Anmeldegebühr: 35,00 € 

 

Inklusive: 
 

 Gratis Geräte Einweisung 
 Cardio-/ Kraftgeräte 
 Crossfitness 
 Kursangebot 
 Wasserspender 
 Duschen 
 Vibrationstraining 

 

Außerdem: 
 

 In Kooperation mit der Tanzschule Dance4Art (ab 3 Jahre) 
und dem Trixx Parkour Center (ab 8 Jahre) Kinderkurse 

 

Hiermit akzeptiere ich die umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und beantrage die Mitgliedschaft im FitFam Fitnessstudio 

Datum         Unterschrift Mitglied X 

 

 

        Unterschrift gesetzlicher Vertreter X 
                                                                                                                                      Rückseite ebenfalls unterschreiben  

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige Diether Haas Fitfam fällige Monatsbeiträge per Lastschrift einzuziehen: 

Kontoinhaber  Bank  
 ↓Prüfziffer ↓Bankleitzahl ↓Kontonummer 

IBAN D E                     

BIC            Unterschrift X       
 

www.fitfam-studio.de | info@fitfam-studio.de | 02161 - 829 80 70 | 41352 Korschenbroich, Friedrich- Ebert- Str. 9-11 
 

Mitgliedsantrag FITFAM  

Ich erkläre mich mit den AGB  
einverstanden 



 
Allgemeine Geschäftsbedingungen | Haftungsausschluss | Gesundheitserklärung   

Diether Haas Fitfam, im folgenden Studio genannt. 
 

Laufzeit 
 

6 / 12 / 24 Monate: Die Mitgliedschaft wird für eine Mindestvertragslaufzeit von 6 / 12 / 24 Monaten abgeschlossen und verlängert sich jeweils um einen Monat, sofern keine 
fristgerechte Kündigung erfolgt. Nach der vereinbarten Mindestvertragslaufzeit erhöht sich der monatliche Beitrag auf 39,90 €. 
 
1 Monat: Die Mitgliedschaft wird für eine Mindestvertragslaufzeit von einen Monat abgeschlossen und verlängert sich jeweils um einen Monat, sofern keine fristgerechte 
Kündigung erfolgt.  
 

 Kündigung 
 

Zur Wahrung der Frist hat eine Kündigung 25 Tage vor dem Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit zu erfolgen. Zur Wahrung der Frist gilt das Empfangsdatum in der 
Verwaltungszentrale. Eine Kündigungsbestätigung erfolgt ausschließlich per E-Mail. Die Kündigung kann per E-Mail oder schriftlich per Post eingereicht werden. Ein Umzug 
liegt im persönlichen Risikobereich des Mitglieds und stellt keinen Sonderkündigungsgrund dar. 
 

 Beitragszahlung 
 

Die Beitragszahlung wird monatlich jeweils zum Ersten im Voraus geleistet. Der Beitrag ist auch dann bis zum Ablauf der Mitgliedschaft zu zahlen, wenn das Studio nicht 
besucht wird. Befindet sich das Mitglied mit der Entrichtung von Beiträgen im Verzug, so kann das Studio für jede weitere Anmahnung der rückständigen Beiträge eine 
Kostenpauschale für Porto und Materialkosten in Höhe von 3,00 € verlangen. Bankgebühren für Rücklastschriften sind vom Mitglied zu zahlen. 
 

 Anmeldegebühr 
 

Die Anmeldegebühr für die Bearbeitung des Mitgliedsantrags und die Aktivierung der Mitgliedskarte beträgt 35,00 Euro. Bei Vertragskündigungen bleibt die Mitgliedskarte 
beim Mitglied und kann im Falle einer neuerlichen Anmeldung wiederverwendet werden. Für die Aktivierung einer Ersatzkarte wird eine Gebühr in Höhe von 15,00 Euro 
fällig. Das Mitglied ist verpflichtet, für die sichere Verwahrung der Mitgliedskarte zu sorgen. Einen Verlust der Mitgliedskarte hat das Mitglied unverzüglich dem Studio zu 
melden. Die Mitgliedskarte ist nicht übertragbar. 
 

 Angabe einer E-Mail-Adresse / Änderungen von Mitgliedsdaten  
 

Das Mitglied teilt dem Studio bei Vertragsschluss eine aktuelle, gültige E-Mail-Adresse mit, über welche die Kommunikation mit dem Mitglied erfolgen kann. Das Mitglied 
erklärt sich damit einverstanden, dass rechtlich erhebliche Erklärungen des Studios (z. B. Mahnungen, Informationen zu Studioschließungen) entweder schriftlich per Post 
an die vom Mitglied angegebene Anschrift oder elektronisch per E-Mail an die vom Mitglied angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden können. Bei Änderungen der 
Mitgliedsdaten, insbesondere Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Bankverbindung teilt das Mitglied dem Studio die geänderten Daten unverzüglich mit.  
 

 Datenschutz 
 

Die auf der Anmeldung angegebenen persönlichen Daten werden von dem Studio in einer betriebseigenen EDV-Anlage gespeichert und gesichert. Das Studio versichert, 
dass die Daten nur zu betriebseigenen Zwecken verwendet und keinem Dritten zugänglich gemacht werden. 
 

 Kurszeiten 
 

Die regelmäßigen Übungszeiten sind im wöchentlichen Kursplan aufgeführt. Änderungen der Kurszeiten berechtigen nicht zur fristlosen Kündigung. 
 

 Unwirksamkeit 
 

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

 Beitragsrückstände 
 

Bei nicht gezahlten Mitgliedsbeiträgen behalten wir uns das Recht vor, dem Kunden/der Kundin den Zugang zum Studio zu verwehren, bis die ausstehenden Beiträge 
gezahlt wurden. 
 

Haftungsausschluss 
 

Eine Haftung des Studios, auch aus außervertraglicher Haftung für eventuell auftretende Schäden, welche sich das Mitglied beim Training bzw. durch Inanspruchnahme 
der Dienstleistungen des Studios zu zieht, ist ausgeschlossen. Das Studio haftet nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seiner Mitarbeiter, bzw. Trainer. Jedes Mitglied 
muss eine ausreichende Haftpflichtversicherung für sich haben. Ist das Mitglied noch nicht volljährig, muss zudem ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter unterschreiben. 
Wenn jedoch die bestehenden Sicherheitsregeln nicht befolgt werden, bestehen – wie bei jeder Sportart –erhöhte Gefahren. Das Studio haftet nicht für den Verlust 
mitgebrachter Kleidung, Wertgegenstände, Geld o.ä. 
 

Gesundheitserklärung 
 

Um ein sicheres Training zu gewährleisten, empfiehlt das Studio dem Mitglied, sich zur Abklärung seiner körperlichen Belastungsmöglichkeiten, einem ärztlichen 
Gesundheitscheck zu unterziehen. Das Mitglied sollte nicht trainieren, wenn eine akute Erkältung, Magen-Darm-Probleme oder andere ernste gesundheitliche Probleme 
vorliegen. 
 

Weisungsberechtigung 
 

Das anwesende Personal ist berechtigt, soweit dies zur Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebes des Studios, der Ordnung und Sicherheit oder Einhaltung der 
Hausordnung nötig ist, Weisungen zu erteilen. Diesen Weisungen ist Folge zu leisten. 

 

Unübertragbarkeit der Mitgliedschaft / Verbot der Weitergabe der Mitgliedskarte / Identitätskontrolle  
 

Die Mitgliedschaft im Studio ist persönlich und kann nicht übertragen werden. Das Mitglied ist daher verpflichtet, die Mitgliedskarte ausschließlich persönlich zu verwenden 
und nicht Dritten zu überlassen. Einen Verlust der Mitgliedskarte hat das Mitglied unverzüglich dem Studio zu melden. Um sicherzustellen, dass die Mitgliedskarte nur vom 
Mitglied persönlich genutzt wird, stellt das Mitglied dem Studio ein Foto von sich zur Verfügung, welches vom Studio gespeichert wird. Sollte das Mitglied kein Foto zur 
Verfügung stellen, behält sich das Studio vor, die Identität des Mitglieds vor dessen Zutritt zum Studio durch eine Lichtbildausweiskontrolle zu überprüfen. 
 

Konsumverbote / verbotene Gegenstände 
 

Es ist dem Mitglied untersagt, im Studio zu rauchen sowie alkoholische Getränke oder Suchtgifte zu konsumieren. Ferner ist es dem Mitglied untersagt, 
verschreibungspflichtige Arzneimittel, die nicht dem persönlichen und ärztlich verordneten Gebrauch des Mitglieds dienen, Suchtgifte und/oder sonstige Mittel, welche die 
körperliche Leistungsfähigkeit des Mitgliedes erhöhen sollen (z. B. Anabolika), sowie alkoholische Getränke ins Studio mitzubringen. In gleicher Weise ist es dem Mitglied 
untersagt, die vorstehend genannten Mittel entgeltlich oder unentgeltlich Dritten im Studio anzubieten, zu verschaffen, zu überlassen oder in sonstiger Weise zugänglich zu 
machen. 
 

Jugendliche und nicht voll Geschäftsfähige 
 

Mitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, sowie Mitglieder, die das 18. Lebensjahr erreicht haben, aber nicht voll geschäftsfähig sind, können mit dem 
Studio keinen Vertrag abschließen. Ein Vertrag mit dem Studio kann von diesen Mitgliedern aber jederzeit im Studio mit Zustimmung der gesetzlichen Vertreter des Mitglieds 
geschlossen werden, welche schriftlich vorgelegt werden muss. 

 
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/der/die o.g. nicht volljährige auf eigene Rechnung und Gefahr handelt. Ich versichere, dass bei mir oder meiner Tochter / meinem 
Sohn / mir keine gesundheitlichen Einschränkungen bestehen. Mit meiner Unterschrift erkenne ich an, dass Ausrichter und Veranstalter bei Sach- oder 
Personenschäden nicht haften. 

 
___________________________________________________ 
Ort/Datum                         
 
_______________________    __________________________ 
Unterschrift                        Unterschrift Erziehungsberechtigte-/er 
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