
Allgemeine Geschäftsbedingungen

A. Begrifflichkeiten
Soweit in den vertraglichen Regelungen die männliche oder weibliche Form verwendet wird, geschieht das lediglich zur sprach-
lichen Vereinfachung. Die Regelungen gelten gleichermaßen und wertneutral für Angehörige sämtlicher Geschlechter.

B. Leistungsbeschreibungen 
Feld „PERSONAL TRAINING“/ Erfordernis der Terminabsprache
Sämtliche auf der Vorderseite im Feld „PERSONAL TRAINING“ aufgeführten EMS-Tarife (Economy, Basic, Flex) 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 Termin-
absprachen 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 betreffenden 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 „STARTPAKET“
Die Kosten des einmalig beim Vertragsabschluss zu leistenden Startpaketes beinhalten eine umfassende Eingangsberatung zum 
EMS-Training, sowie den Anspruch auf eine monatliche Körperanalyse und die Programmierung und Zurverfügungstellung einer 
personalisierten Trainingskarte für den Kunden.

Feld „VERMITTLUNGSLEISTUNG ERNÄHRUNGSPAKET“
Über den in diesem Feld bereit gehaltenen QR-Code kann der Kunde auf Wunsch bei einem externen Anbieter einen Ernäh-
rungskurs buchen. Insoweit handelt es sich bei diesem Feld lediglich um einen Verweis auf ein Angebot eines Drittanbieters. Die 
vertraglichen Regelungen für das entsprechende Angebot richten sich nach den dortigen Regelungen. Weder wird terra sports 
Vertragspartner für dieses Angebot, noch sind die aus der Kursbuchung entstehenden Kosten an terra sports zu entrichten.

Feld „SERVICES“
Im Feld „SERVICES“ kann der Kunde wählen, ob er die für das Training erforderliche EMS-Trainingsbekleidung käuflich erwerben 
möchte, 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“ bekommt 
der Kunde bei jeder Trainingseinheit Bekleidung, Socken und Handtücher von terra sports zur Verfügung gestellt. Soweit der 
Komfort-Service gewählt wird, läuft der Komfort-Service für die Dauer, wie der im Feld „PERSONAL TRAINING“ gewählte Haupttarif.

Feld „BESONDERE VEREINBARUNGEN“
Im Feld „BESONDERE VEREINBARUNGEN“ können individuelle Vertragsergänzungen oder sonstige besondere Vertragsab-
sprachen in Schrift- oder Textform aufgenommen werden, soweit der Kunde das wünscht.

C. Vertragsvarianten, Laufzeiten und stillschweigende Verlängerungen
Die im Feld „PERSONAL TRAINING“ auswählbaren Laufzeitverträge beginnen jeweils an dem auf der Vorderseite eingetragenen 
Vertragsbeginn. Soweit das Feld Vertragsbeginn nicht ausgefüllt wird, beginnt der Vertrag am Tag des Unterschriftdatums. Im 
Rahmen der EMS-Trainingstarife bietet terra sports dem Kunden 3 Laufzeitvarianten an, die unter den Bezeichnungen „Economy“, 
„Basic“ und „Flex“ auf der Vorderseite benannt sind. Alle Verträge laufen zunächst für die in den entsprechenden Feldern 
angegebene Dauer, gerechnet ab dem eingetragenen Vertragsbeginn, oder soweit ein Vertragsbeginn nicht gesondert einge-
tragen wird, ab dem Unterschriftsdatum. Werden die Verträge nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat vor 
Ablauf der ausgewählten Vertragslaufzeit gekündigt, verlängern sie sich inklusive des Komfort-Service, soweit dieser gewählt 
wurde, auf unbestimmte Zeit und können dann jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Alle Kündigungen 
bedürfen der Textform. Maßgebend ist jeweils der Zugang der Kündigungserklärung. 

D. Fälligkeiten der Entgelte
Die Kosten des Startpakets und -soweit gewählt- des Trainings-Outfits sind mit Abschluss des Vertrages fällig. Die auf der 
Vorderseite im Rahmen der Tarifauswahl angegebenen Wochenbeträge und -soweit gewählt- den Komfort-Service sind jeweils 
fortlaufend montags einer jeden Woche fällig, erstmals am ersten Montag, welcher auf den in Punkt C. definierten Vertragsbeginn 
folgt, es sei denn der Vertragsbeginn ist ein Montag, in diesen Fällen ist der erste Wochenbetrag am Tag des Vertragsbeginns 
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 Nutzungsrechte 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 Verbraucher-
schlichtungsstelle hingewiesen wird. Eine zuständige Verbraucherschlichtungsstelle wäre beispielsweise: Allgemeine Verbrau-
cherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Str. 8, 77694 Kehl, www.verbraucher-schlichter.de.
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