Allgemeine Geschäftsbedingungen
A. Zugangsberechtigungen und Verhaltensregeln

3. 1. Ruhezeiten: Abweichender Vertragsnutzer

Der Zugang zum Vitalclub ist nur mit der persönlichen Kundenkarte möglich.

Der Kunde hat die Möglichkeit, anstatt einer Ruhezeit temporär einen

Der Verlust ist unverzüglich zu melden. Leistungsvereinbarung und

abweichenden Vertragsnutzer von mindestens 18 Jahren einsetzen zu lassen.

Kundenkarte sind nicht übertragbar. Schuldhafter Zahlungsverzug

Hierfür wird vereinbart, dass nicht der Vertragspartner, sondern anstelle dessen

des Kunden berechtigt ELIXIA zur Verweigerung des Zutritts bis der

ausschließlich eine vom Vertragspartner genannte Person zur Geltendmachung

Rückstand ausgeglichen ist. (Weiteres unter C)

der sich aus der Leistungsvereinbarung für den Kunden ergebende Rechte

B. Leistungsbeschreibung

befugt sein soll. Vorraussetzung dafür ist ein ausgeglichenes Beitragskonto
sowie ein zeitnaher Antrag in Textform. Der Nutzerwechsel kann nur monatsweise

Je nach Art der Leistungsvereinbarung ist die Nutzungsmöglichkeit auf

und für einen festgelegten Zeitraum von maximal 3 Monaten erfolgen.

eine bestimmte Anzahl von Vitalclubs oder bestimmte Zeiten beschränkt:

Die Änderung wird mithilfe des dafür vorgesehenen Formulars
(Abweichender Vertragsnutzer) festgehalten und erst durch die Unterschrift

Club 1, Club 12, Club 18, Club 24

aller beteiligten Parteien wirksam. Der Vertragspartner der Leistungsvereinbarung

Zutrittsberechtigung in den ELIXIA Vitalclubs Berlin: Wilmersdorf, Lichterfelde,

bleibt für die Erfüllung des Vertrages verantwortlich.

Hellersdorf

Der Zutritt zum Club erfolgt über die Kundenkarte des Vertragspartners. ELIXIA
haftet nicht bei Verlust der Kundenkarte. Es gelten die allgemeinen

Der Kunde darf grundsätzlich alle Geräte innerhalb der Aktivfläche

Geschäftsbedingungen laut Leistungsvereinbarung und die jeweilige Hausordnung.

benutzen. Geringfügige Änderungen oder Beschränkungen des

Der Vertragspartner und der abweichende Vertragsnutzer müssen sich vor und

Angebotes - wie der Austausch einzelner Geräte - sind allerdings möglich.

nach dem Nutzerwechsel mit einem gültigen Dokument ausweisen.

Weitere Leistungen sind in der Regel gesondert zu vergüten und können

ELIXIA behält sich vor, einen Nutzerwechsel aus wichtigem Grund abzulehnen.

von einer gesonderten Vereinbarung abhängig gemacht werden.
Hierzu zählen insbesondere: Solarium und Kinderbetreuung. Aus der

D. Schadenfälle

Leistungsvereinbarung lassen sich keine Rechte auf einzelne Leistungen

Die Haftung von ELIXIA für Sachschäden bei leichter Fahrlässigkeit ist

oder auf Aufrechterhaltung der Bedingungen herleiten, auch wenn sie
zunächst oder vorübergehend kostenlos gewährt wurden.

ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei der Verletzung von wesentlichen
Vertragspflichten. Bei Ausfall des Betriebes aus Gründen, die ELIXIA nicht

Der Vitalclub kann (auch teilweise) zur Renovierung bis zu 3 Wochen im
Kalenderjahr schließen, wodurch der Kunde keine Ersatzansprüche geltend

gehender Anspruch auf Ersatzstunden oder Schadensersatz.

zu verantworten hat, besteht kein über die Beitragsrückzahlung hinaus-

machen kann.

E. Kündigungen

C. Beiträge und sonstige Zahlungen

Beide Seiten können den Vertrag zur vertraglich vorgesehenen Frist ohne
Angabe von Gründen kündigen.

1. Fälligkeiten und Verzugsfolgen

Das Recht zur vorzeitigen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für

Die Monatsbeiträge (siehe "Beitrag und Zahlungsweise") sind jeweils zum

beide Seiten und für alle Fälle unberührt, sofern dies ausreichend

Ersten des Monats, der Jahresbeitrag und alle übrigen

nachgewiesen wird.

Zahlungen (siehe "Beitrag und Zahlungsweise") sofort fällig.

Alle Kündigungen bedürfen zwingend der Textform (Brief, E-Mail oder Fax).

Ab schuldhaftem Zahlungsverzug des Kunden mit zwei Monatsbeiträgen

F. Persönliche Daten

kann ELIXIA die Beiträge für die restliche Laufzeit oder

Der Kunde informiert ELIXIA unverzüglich über jede Änderung seiner im

Verlängerungsperiode vorzeitig fällig stellen. Stellt ELIXIA die Beiträge

Vertrag aufgenommenen persönlichen Daten schriftlich per Textform.

sofort fällig, vermindert sich der Beitrag um den Zinsvorteil, den ELIXIA

Die Mitteilung über eine Änderung der Bankverbindung des Kunden kann nur in

dadurch erhält, dass sie über den Beitrag nach Fälligstellung insgesamt

Textform und in Verbindung mit unserer Gläubiger-Identifikationsnummer

verfügen kann. Der Zinsvorteil ist pauschal in Höhe von 2% p. a. auf

(DE98ZZZ00000744038) und zugehörigen Mandatsreferenz

den fällig gestellten Beitrag zu errechnen.

(auf Kontoauszug des Kunden abgebildet) erfolgen.
Die persönlichen Daten werden gemäß §§ 28, 29 Bundesdatenschutzgesetz

2. Zahlungsweise

elektronisch gespeichert.

Im Falle monatlicher Zahlungsweise soll der Beitrag per Lastschrift

Kosten für eventuell anfallende Gebühren (z.B.: Adressermittlungen bzw.

entrichtet werden.

Rücklastschriften) trägt der Kunde, falls der Kunde ELIXIA nicht über die

Dem Kunden steht es frei, gegen eine monatliche Beitragserhöhung

Änderungen seiner persönlichen Daten unverzüglich schriftlich per Textform

(siehe "Beitrag und Zahlungsweise") einen anderen Zahlungsweg zu

informiert.

wählen oder eine erteilte Einzugsermächtigung jederzeit ohne Angabe
von Gründen zu widerrufen.

G. Datenschutzhinweise

Bei durch den Kunden verschuldeten Rücklastschriften behält sich ELIXIA vor,

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Erhebung und Verarbeitung meiner Daten,

die maximalen Gebühren in Höhe von 20,00 Euro zum nächsten Abbuchungs-

durch die ELIXIA Vitalclub GmbH & Co. Prager Platz KG, zu. Gleichfalls wurde ich

termin einzuziehen.

über die Datenschutzhinweise informiert und habe diese zur Kenntnis genommen.

3. Ruhezeiten
Der Kunde hat die Möglichkeit, monatsweise Ruhezeiten bis zu 12 Monaten

Datum

Unterschrift des Kunden

Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

pro Vertragslaufzeit zu beantragen. Voraussetzung dafür ist ein
ausgeglichenes Beitragskonto sowie ein umgehender Antrag in Textform.
Gründe für Ruhezeiten sind körperliche Einschränkungen, die eine Nutzung
des Angebotes temporär unmöglich machen oder beruflich bedingte
Ortsabwesenheit. Anträge auf Ruhezeiten bedürfen der Textform und

H. Schlussbestimmungen

sind durch ein ärztliches Attest oder einen Arbeitgebernachweis zu belegen.

Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Regelungen erfasst grundsätzlich

In jedem Fall verlängert sich die aktuelle Laufzeit der Leistungsvereinbarung

nicht die ganze Leistungsvereinbarung. Statt der unwirksamen Regelung

entsprechend der gewährten Ruhezeit. Dies gilt ebenfalls für anderweitige

gilt das Gesetz. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen

beitragsfreie Monate. Bereits gezahlte Mitgliedsbeiträge verrechnen sich

der Textform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

automatisch mit den Beiträgen nach der Ruhezeit.

