
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
  
1. Geltungsbereich 
  
Die nachstehenden AGB gelten für den Trainingsbetrieb des KörperZeit Studios für Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer (im Folgenden „Teilnehmer“) sowie Jenny Friedrich oder die von ihr eingesetzten Trainerinnen 
und Trainer (im Folgenden „Betreiber“). Der Trainingsbetrieb findet in Form von Kursen in Gruppen und 
Einzeltraining statt. 
  
2. Teilnahmebedingungen 
  
Teilnehmer kann jede volljährige Person sein. Minderjährige benötigen das Einverständnis ihrer Eltern. Der 
Teilnehmer bestätigt, dass er sportgesund ist. Er verpflichtet sich, Erkrankungen, Verletzungen, körperliche 
Einschränkungen sowie Schwangerschaft dem Betreiber vor Kursbeginn anzugeben. Der Betreiber behält 
sich vor, bei Bedarf ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen zu verlangen. Der Teilnehmer willigt ein, 
eigenverantwortlich an den Kursen teilzunehmen. 
  
3. Buchung 
  
Die Teilnahme an einer Stunde / einem Kurs, Workshop, Privatstunden & sonstigen Angeboten setzt eine 
verbindliche Anmeldung über das Buchungsportal auf der Webseite voraus. Alle Buchungen müssen 
hierüber getätigt werden. Jede Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der 
Teilnahmegebühr im Voraus über das angebotene Zahlungssystem. Sind alle Kursplätze belegt, besteht 
kein Anspruch auf Teilnahme. Für diese Fälle wird online eine Warteliste geführt, auf der sich die TN 
registrieren lassen können. 10er Zeitkarten sind ab Ausstellungsdatum auf 10 Wochen begrenzt (siehe 
Buchungen von Präventionskursen, Pkt. 8). 
  
4. Stornierung / Nachholen von Kursterminen  
  
Die Stornierung eines bereits gebuchten Kurses, Workshops, Privatstunden & sonstigen Angeboten ist bis 
24 Stunden vor Kursbeginn ausschließlich über das Buchungssystem möglich. Ein Nachholen von 
versäumten Kursterminen findet nicht statt. Es besteht die Möglichkeit, kurzfristig einen "Ersatzmann" zu 
schicken, falls man selbst verhindert ist. 
  
5. Zahlungskonditionen 
  
Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19%. Die Bezahlung der Kursgebühren 
hat in i.d.R. im Voraus zu erfolgen. Die Zahlung erfolgt ausschließlich über das bei der Buchung 
angebotene Zahlungssystem im Rahmen der dort angegebenen Fristen. Zahlungsverzug tritt ein, wenn die 
Forderung nicht innerhalb der gesetzten Frist beglichen wird. Etwaige Bearbeitungsgebühren und 
Mahnverfahren trägt der Teilnehmer in vollem Umfang.  
  
6. Stornierung 
  
Alle Anmeldungen sind bis 24 Stunden vor Beginn der Leistung kostenfrei stornierbar. Bei nicht 
rechtzeitiger Abmeldung wird die gebuchte Leistung entsprechend abgebucht. Sollte bei 
Nichtwahrnehmung der gebuchten Leistung keine Stornierung erfolgt sein gilt die Leistung als erbracht. 
  
7. Ausfall / Schließzeiten 
  
Die Betreiber behalten sich das Recht vor, geschlossene Kurse abzusagen, falls die erforderliche 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. In diesem Fall werden sie spätestens 12 Stunden vor 
Kursbeginn schriftlich benachrichtigt und die Kursgebühr wird erstattet. Bei Krankheit des Betreibers wird 
ein Ersatztrainer gestellt. Sollte dies nicht möglich sein, werden alle Teilnehmer vor Kursbeginn schriftlich 
über den Ausfall informiert. Es wird ein Ersatztermin gestellt. An gesetzlichen Feiertagen bleibt das 
KörperZeit Studio geschlossen. Überdies gibt es urlaubsbedingte Schließungen, welche dem Kurskalender 
entnommen werden können.    
  
 



 
 
8. Richtlinien für Präventionskurse  
  
Die Buchung von Präventionskursen (von den Krankenkassen bezuschusste Kurse) ist ausschließlich über 
den Kauf von 10er Zeitkarten möglich. Diese sind entsprechend der Regeln §20 SGB V innerhalb von 10 
Wochen zu absolvieren, wobei mindestens 8 von 10 aufeinanderfolgende Stunden wahrgenommen 
werden müssen. Andernfalls kann vom Betreiber keine Bescheinigung für die Bezuschussung durch die 
Krankenkasse ausgestellt werden. 
  
9. Haftung 
  
Der Teilnehmer erklärt mit Buchung einer Leistung, dass er diese von KörperZeit freiwillig entgegennimmt 
und er bei evtl. auftretenden Beschwerden im Anschluss der Leistung keinen Haftungsanspruch 
gegenüber dem o.g. Leistungserbringer geltend macht. Eine Haftung von KörperZeit für Schäden, die sich 
der Teilnehmer bei der Benutzung des Studios und der Geräte zuzieht sowie für Schäden wegen nicht 
mitgeteilter Beschwerden und Krankheiten ist ausgeschlossen. Für Garderobe und Wertsachen der 
Teilnehmer ist jegliche Haftung ausgeschlossen. KörperZeit erklärt hiermit, keine Haftung zu übernehmen. 
  
10. Schlussbestimmungen 
  
Änderungen, Ergänzungen und Nebenabrede bedürfen, sofern in diesen AGB nichts anderes bestimmt ist, 
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Sollte eine der vorangehenden Bestimmungen unwirksam oder 
undurchführbar sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Anstelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung wird einvernehmlich eine geeignete Ersatzbestimmung 
getroffen. Als Gerichtsstand wird Berlin vereinbart. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 


