Allgemeine Geschäftsbedingungen
A. Begrifflichkeiten
Soweit in den vertraglichen Regelungen die männliche oder weibliche Form verwendet wird, geschieht das lediglich zur sprachlichen Vereinfachung. Die Regelungen gelten gleichermaßen für Angehörige sämtlicher Geschlechter.
B. Leistungsbeschreibungen der auf der Vorderseite wählbaren Angebote
Feld Tarife / Erfordernis der Terminabsprache
Sämtliche auf der Vorderseite aufgeführten EMS-Tarife (Flexi Plus, Basic, Standard, Economy) berechtigen den Kunden nach Abschluss des
Vertrages einmal pro Woche für 20 Minuten am EMS-Training (Elektro Muskulatur Stimulation) unter Betreuung von Studiopersonal teilzunehmen.
Das Training erfolgt nach vorheriger Terminabsprache. Einmal getroffene Terminabsprachen sind nur bis zu 24 Stunden vor dem Termin auf einen
späteren Termin der Trainingswoche verlegbar. Sollte eine Terminverschiebungsbitte des Kunden zu spät erfolgen, oder gar keine Terminabsprache durch den Kunden während einer Trainingswoche erfolgen, erlischt der Anspruch des Kunden in der betroffenen Woche den Trainingstermin wahrzunehmen, es sei denn, eine Terminabsprache war dem Kunden aus Gründen nicht möglich, die er nicht zu vertreten hat. In diesen
Fällen kann der Kunde verlangen, dass der Trainingstermin zu einem späteren Termin nachgeholt wird.
Feld Studiogebühr
Die einmalig beim Vertragsabschluss zu leistende Studiogebühr beinhaltet eine umfassende Eingangsberatung zum EMS-Training, sowie den
Anspruch auf eine monatliche Körperanalyse und die Programmierung einer personalisierten Trainingskarte für den Kunden.
Feld Ernährungsoptionen
Das §20 Ernärungskonzept ist ein 10-Wochen andauernder online Präventionskurs. Alle gesetzlichen Krankenkassen erstatten die Teilnahmegebühren mit 80 bis 100% des Betrages, abhängig von der jeweiligen Krankenkasse. Über die Erstattungsfähigkeit und deren Voraussetzungen hat
sich der Kunde selbst bei seiner Kasse zu informieren. Der angegebene Zahlungsbetrag ist auch dann an terra sports zu zahlen, wenn eine
Erstattung durch die Krankenkasse nicht erfolgt. Soweit der Kunde die Leistung Individueller Trainingsplan wählt, erhält er einen individualisierten
Ernährungsplan für 70 Tage, also 10 Wochen.
Feld Services
Im Feld Services kann der Kunde wählen, ob er die erforderliche EMS-Trainingsbekleidung käuflich erwerben will, oder die Kleidung während
der Trainingsbesuche mietweise zur Verfügung gestellt bekommen möchte. Soweit die Variante „Trainings-Outfit“ gewählt wird, kauft der Kunde
die Bekleidung. Wählt der Kunde die Variante „Komfort-Service“ erhält der kunde bei jeder Trainingseinheit Bekleidung, Socken und Handtücher
von terra sports, während der Trainingseinheiten zur Verfügung gestellt. Soweit der Komfort-Service gewählt wird, läuft er für die Dauer, wie der im
Feld „Tarif“ gewählte Haupttarif.
Feld Notizen
Im Feld Notizen können individuelle Vertragsergänzungen oder sonstige besondere Vertragsabsprachen schriftlich aufgenommen werden,
soweit der Kunde das wünscht.
C. Vertragsvarianten, Laufzeiten und stillschweigende Verlängerungen
Die im Feld „Ernährungsoptionen“ angebotenen Kurse laufen für die angegebene Dauer und enden automatisch, ohne dass es einer Kündigung
bedarf. Die im Feld „Tarife“ auswählbaren Laufzeitverträge beginnen jeweils an dem auf der Vorderseite angegebenen Vertragsbeginndatum.
Soweit das Feld Vertragsbeginn nicht ausgefüllt wird, beginnt der Vertrag am Tag des Vertragsabschlusses. Im Rahmen der EMS-Trainingstarife
bietet terra sports dem Kunden eine Auswahl zwischen 4 Laufzeitvarianten, die unter den Bezeichnungen Flexi Plus, Basic, Standard und
Economy auf der Vorderseite benannt sind. Bei der Auswahl des Tarifs Flexi Plus läuft der Vertrag ab Vertragsbeginn zunächst für die Dauer von
8 Wochen und verlängert sich dann jeweils stillschweigend für die Dauer von 4 weiteren Wochen, soweit er nicht mindestens 3 Wochen vor
dem jeweils möglichen ordentlichen Beendigungszeitpunkt in mindestens Textform von einer der Vertragsparteien gekündigt wird. Die Vertragsvariante Basic läuft ab Vertragsbeginn zunächst für die Dauer von 26 Wochen, die Vertragsvariante Standard läuft zunächst für die Dauer von 52
Wochen und die Vertragsvariante Economy läuft zunächst mit einer Laufzeit von 78 Wochen. Die Vertragsvarianten Basic, Standard und Economy
verlängern sich jeweils stillschweigend für die Dauer von 26 weiteren Wochen, soweit sie nicht mindestens 12 Wochen vor dem jeweils möglichen
ordentlichen Beendigungszeitpunkt in mindestens Textform von einer der Vertragsparteien gekündigt werden. Maßgebend ist jeweils der
Zugang der Kündigungserklärung. Hinsichtlich der Laufzeit des Komfort-Service wird auf Ziffer A. „Feld Services“ verwiesen.
D. Fälligkeiten der Entgelte
Die Studiogebühr und -soweit gewählt- die Gebühren für das § 20 Ernährungskonzept, das Trainings-Outfit und den individuellen Ernährungsplan
sind mit Abschluss des Vertrages fällig. Die auf der Vorderseite angegebenen Wochenbeträge für die jeweiligen EMS-Trainingstarife und -soweit
gewählt- den Komfort-Service sind jeweils fortlaufend montags einer jeden Woche fällig, erstmalig am ersten Montag, welcher auf den auf der
Vorderseite angegebenen Vertragsbeginn folgt, oder soweit ein solcher nicht angegeben ist, am Montag, welcher auf den Vertragsbeginn folgt,
es sei denn der Vertrag wird einem Montag geschlossen, oder als Vertragsbeginn angegeben. In letzteren Fällen wird der erste Wochenbetrag
am Tag des angegebenen Vertragsbeginns, oder, soweit ein solcher nicht angegeben ist, am Tag des Vertragsabschlusses fällig.
E. Umsatzsteuer
Sämtliche auf der Vorderseite angegebenen Beträge beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 19 Prozent.
F. Persönliche Veränderungen
Änderungen des Namens, der Adresse und der Bankverbindung des Kunden sind terra sports unverzüglich mitzuteilen.
G. Übertragbarkeit der Nutzungsrechte
Die Rechte des Kunden aus dieser Vereinbarung sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung von terra sports übertragbar.
H. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.
I. Streitschlichtung
terra sports nimmt nicht an einem Streitbeteiligungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. Das Gesetz über die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen fordert aber, dass der Kunde trotzdem auf eine für ihn zuständige Verbraucherschlichtungsstelle hingewiesen
wird. Eine zuständige Verbraucherschlichtungsstelle wäre beispielsweise: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung
e.V., Straßburger Str. 8, 77694 Kehl, www.verbraucher-schlichter.de.
Identität des Verkäufers
terra sports GmbH
Am Bugapark 142
45899 Gelsenkirchen
Deutschland
Telefon: 0800-0005636
E-Mail: info@terra-sports.de
E-Mail (zwecks Ernährungsplan Software: dein-ernaehrungsplan@terra-sports.de
Informationen zur Online-Streitbeilegung gem. Art 14 Abs.1 ODR-VO
Die EU-Kommission stellt eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog. „OS-Plattform“) bereit. Die OS-Plattform soll als
Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen,
die aus Online-Kaufverträgen erwachsen, dienen. Sie finden diese unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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Allgemeine Geschäftsbedingungen Ernährungsplan Software
Geltungsbereich
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB") der terra sports GmbH
(nachfolgend „Verkäufer"), gelten für alle Verträge, die ein Kunde, Verbraucher oder Unternehmer
(nachfolgend .Kunde"), mit dem Verkäufer über die Ernährungsplan-Software (https://terra-sports.
nattygainscoaching.com) abschließt. Der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des
Kunden wird widersprochen. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechts
geschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne
dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die
bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit handelt.
Rechtliche Wirksamkeit und Zustandekommen des Vertrags
Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von individuellen Ernährungsplänen, die basierend auf
einem vorgeschalteten Fragebogen berechnet und erstellt werden. Nachdem der Ernährungsplan auf
Basis der im Fragebogen getroffenen Angaben berechnet wurde, erhalten Sie zunächst eine Vorschau
Ihrer künftigen Ernährungspläne. Nach der Eingabe der persönlichen Daten sowie der Auswahl der
Zahlungsart werden Sie auf die Internetseite des Anbieters des Sofortzahl-Systems (PayPal / PayPal
Plus) weitergeleitet. Dort nehmen Sie die entsprechende Auswahl bzw. Eingabe Ihrer Daten vor.
Abschließend werden Sie zurück in unser Ernährungsplan-Tool geleitet, um die Buchung zu bestätigen.
Mit dem Absenden der Bestellung über die Schaltfläche „Jetzt bezahlen" erklären Sie rechtsverbindlich
die Annahme des Angebotes, wodurch der Vertrag zustande kommt. Die Abwicklung der Bestellung
und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt
per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie haben deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinter
legte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere
nicht durch SPAM-Filter verhindert wird.
Laufzeiten und Versand
Die individuellen Ernährungspläne haben nach Zahlungseingang eine Laufzeit von 10 Wochen. Der
Versand erfolgt Online via Link an die vorher vom Kunden ausgewählte E-Mail Adresse, von wo aus der
Zugang für die 10 wöchentliche Laufzeit garantiert ist. Nach Ablauf der 10 Wochen, verliert der Link an
Gültigkeit und ist nicht weiter aufrufbar.
Kündigung
Eine Kündigung des Vertrags ist nicht möglich, das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt
unberührt.
Preise und Zahlungsmodalitäten
Der Gesamtpreis für die 10 wöchigen Ernährungspläne beträgt 49,00€ inklusive der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Jeder weitere Kauf, nach Ablauf der 10 Wochen, beträgt ebenfalls 49,00€ inklusive
der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Sie beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich aller anfallenden Steuern. Die Ihnen zur Verfügung
stehenden Zahlungsarten sind unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer Inter netpräsenz oder im jeweiligen Angebot ausgewiesen. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht
anders angegeben, sind die Zahlungsansprüche aus dem geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung
fällig.

Widerrufsrecht und Rückerstattung (gilt nur für die Ernährungsplan Software)
Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wider
rufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag,
an dem der Bezahlvorgang abgeschlossen ist und der Link zu den Ernährungsplänen an die vorher
angegebene E-Mail verschickt wurde.
Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde uns (terra sports GmbH, Am Bugapark 142, 45899
Gelsenkirchen, Telefonnummer: 0800-0005636, E-Mail-Adresse: info@terra-sports.de, E-Mail zwecks
Ernährungsplan Software: dein-ernaehrungsplan@terra-sports.de) mittels einer eindeutigen Erklärung
(z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs
rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Gewährleistung
Es liegt in der Eigenverantwortung des Kunden zu prüfen, ob die E-Mail mit dem Link zu den Ernäh
rungsplänen unter der vorher eingetragenen E-Mail Adresse angekommen ist. Kommen Sie dem nicht
nach, hat dies keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.
Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand
Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrau
chers gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip). Erfüllungsort für alle Leistungen aus
den mit uns bestehenden Geschäftsbeziehungen sowie Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit Sie nicht
Verbraucher, sondern Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen sind. Dasselbe gilt, wenn Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand
in Deutschland oder der EU haben oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen
Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.
Haftungsausschluss
Wir machen darauf aufmerksam, dass sich die Ernährungspläne nur für Kunden eignen, deren gesund
heitliche Verfassung im Allgemeinen gut ist. Wir übernehmen keine Haftung für gesundheitliche Risiken
und empfehlen in Zweifelsfällen (Krankheiten, Schwangerschaft, Unverträglichkeiten), Rücksprache mit
einem Arzt zu halten. Die Ernährungspläne ersetzen keine ärztliche Behandlung und ein medizinischer
Rat wird nicht erteilt.
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