Pilatesstudio fit&beauty Alexandra Krüsi
Allgemeine Geschäftsbedingung (AGB)
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Anwendungsbereich der AGB

Gegenstand, Geltung
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen regeln die vertraglichen Beziehungen zwischen «fit&beauty
Alexandra Krüsi» und den Kunden, soweit sie nicht in einem schriftlichen Vertrag näher umschrieben sind.
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Abonnement

Das gelöste Abo wird nach Beendigung automatisch wieder verlängert. Wenn das nicht gewünscht wird, muss
einen Monat vor Abo-Ablauf schriftlich gekündigt werden. Es wird vor der Beendigung der Abo-Periode
rechtzeitig per eMail eine Erinnerung geschickt.
Wenn eine Pilatesstunde nicht eingelöst werden kann, besteht die Möglichkeit während der laufenden AboPeriode in einer anderen Lektion die Stunde nachzuholen. Fehlstunden können jedoch nicht auf die nächste
Abo-Periode übertragen oder ausbezahlt werden.
Wenn durch Krankheit oder Unfall das Besuchen der Pilatesstunden länger als vier Wochen nicht möglich ist,
kann mit einem ärztlichen Zeugnis das Abo unterbrochen und nach Genesung weitergeführt werden. Es
werden jedoch auch hier keine Stunden ausbezahlt.
Das Abo ist nicht auf andere Personen übertragbar.
Wenn ein Abo abgeschlossen wird, der Benutzer jedoch dann nicht zu den Stunden erscheint, so ist der Betrag
trotzdem geschuldet und innert der vereinbarten Zahlungsfrist zu begleichen.
Der Benutzer hat keinen Anspruch auf Schadenersatz bzw. Ersatzstunden, wenn «fit&beauty» aus Gründen,
die nicht zu vertreten sind (z. B. höhere Gewalt etc.) die Leistungen unverschuldet nicht erbringen kann.
Kulanz Vorschläge von Seiten «fit&beauty» wie z.B. Online Stunden oder ähnliches, werden jedoch erbracht.
Online-Stunden sind nur für den Benutzer bestimmt und dürfen nicht geteilt oder weitergeleitet werden.
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Vertragsabschluss

Der Abonnementsabschluss erfolgt durch schriftliche Vertragsunterzeichnung oder durch mündliche Zusage.
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Vergütung

Zahlungsfrist
Sofern nicht anders vereinbart beträgt die Zahlungsfrist 30 Tage.
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Schlussbestimmungen

Anwendbares Recht
Insoweit die AGB von «fit&beauty Alexandra Krüsi» und / oder ein schriftlicher Vertrag keine abweichenden
Bestimmungen enthalten, gelten die Vorschriften des OR.
Gerichtsstand
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist St. Gallen.
Inkrafttreten
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen treten per 1. Mai 2020 in Kraft und ersetzen alle früheren Fassungen
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