
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Fit& Pole 

Zur Vereinfachung wird in den folgenden AGBs jeweils die weibliche Form verwendet. Männer sind jedoch ebenfalls herzlich willkommen. 

1. Kaufbedingungen 
Alle Dienstleistungen können über die Homepage (www.fitandpole.ch) oder die App (Fit by Wix Code 4I78KB) erworben 
werden. Dieser Kauf ist verbindlich und kann nicht wiederrufen werden. Bei Workshops, Komplettkursen und 
Veranstaltungen kann im Verhinderungsfall von der Kundin eine Ersatzteilnehmerin gemeldet werden. Bei minderjährigen 
Teilnehmerinnen wird die Rechnung durch die erziehungsberechtigte Person beglichen oder ein entsprechendes 
schriftliches Einverständnis in die erste Stunde mitgebracht. 

2. Anmeldung/ Laufzeit 
Abonnemente (auch Preispläne genannt) haben eine Dauer von 4 Monaten bei Polefitness und 6 Monaten bei Stretching. 
Nach erfolgter Registrierung können sich die Kundinnen über die Homepage oder die App für die Stunden eintragen, die sie 
besuchen möchten. Nicht eingetragene Stunden verfallen nach Ablauf der Abonnementdauer.  

3. Teilnehmerzahl 
Die Lektionen finden nur bei ausreichender Teilnehmerzahl statt. Um eine optimale Betreuung zu gewährleisten besteht 
zusätzliche eine maximale Teilnehmerzahl. Die Vergabe der Plätze richtet sich nach dem Anmeldedatum. Das Fit&Pole 
behält sich das Recht vor, bei niedriger Teilnehmerzahl oder personellen Engpässen Lektionen zu verschieben oder 
abzusagen.  

4. Zahlungsbedingungen 
Die Dienstleistungen können gemäss den online ausgeschriebenen Preisen erworben werden und per Kreditkarte oder 
Sofortkauf bezahlt werden. Einzellektionen können zudem über Twint, per Rechnung oder Bar beglichen werden, hier 
besteht eine Zahlungsfrist von 7 Tagen.  

5. Abmeldung/ Absage 
Die Abmeldung einer Lektion innerhalb eines Abonnements ist bis 12h vor Unterrichtsbeginn von der Kundin online zu 
tätigen und wird somit nicht dem Abonnement abgezogen. Lektionen, die bis dahin nicht abgemeldet werden, werden der 
Kundin belastet, unabhängig davon, ob sie am Unterricht teilgenommen hat oder nicht. Die Kurse finden jeweils ab mind. 2 
Anmeldungen statt. Um eine optimale Betreuung zu gewährleisten, besteht zusätzliche eine maximale Teilnehmerzahl. Die 
Vergabe der Plätze richtet sich nach dem Anmeldedatum. Das Fit&Pole behält sich das Recht vor, bei niedriger 
Teilnehmerzahl oder personellen Engpässen Lektionen zu verschieben oder abzusagen. 

6. Neukundenrabatt(gilt nur für Regelkurse) 
Wenn eine Teilnehmerin eine Neukundin bringt, welche ein Abonnement kauft, erhält sie pro Neukundin einen Rabatt von 
10% auf ihr folgendes Abonnement. Der maximale Rabatt beschränkt sich auf die zu bezahlenden Kurskosten und ist nicht 
übertragbar (weder auf eine andere Teilnehmerin, noch auf einen späteres Abonnement). Dafür meldet sich die Kundin bei 
Lea Ciftci, um ihren Rabattcode zu erhalten. 

7.  Haftung 

Die Versicherung ist Sache der Kundin. Die Benutzung der Räumlichkeiten und Gerätschaften sowie die Teilnahme an 
sämtlichen Dienstleistungen erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Gefahr der Kundin. Jede Haftung für Schäden bei 
Unfällen, Verletzungen und/oder Krankheiten der Kundin wird ausdrücklich abgewiesen. Wir empfehlen allen Kundinnen, 
die schwanger sind oder an bekannten Krankheiten/Einschränkungen oder einer Verletzung leiden, sich vorgängig mit 
ihrem Arzt über die Teilnahme zu besprechen. Die Kundin haftet für die von ihr verursachten Schäden und hat dem 
Fit&Pole die entsprechenden Reparatur- und/oder Ersatzkosten vollumfänglich zu ersetzen. Es wird keine Haftung für 
Diebstähle übernommen. 

8. Copyright und Urheberschutz 
Die Kursinhalte, sowie alle Unterrichtsmaterialien sind Eigentum des Fit&Pole. All diese Rechte, insbesondere Schulungs-
unterlagen dürfen weder vervielfältigt, noch Dritten zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt auch nach Ablauf eines 
Kursvertrages. Eine Zuwiderhandlung wird mit rechtlichen Maßnahmen geahndet. Das Logo, der Name, das Homepage- 
Layout, verwendete Grafiken und Bilder sowie die Unterrichtsinhalte und Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. 

9. Datenschutz  
Die Kundin stimmt zu, dass die erhobenen Daten zur Verarbeitung und Nutzung der Geschäftsabwicklung verwendet 
werden dürfen. Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergebenen.  

Mit Betreten der Räumlichkeiten des Fit&Pole sowie mit der Anmeldung eines Kurses oder weiteren Veranstaltung werden 
diese Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen und bindend anerkannt. 
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