
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Allgemeine Geschäftsbedingungen zu Dienstleistungen und Warenhandel  

Geltungsbereich 

Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für 

sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen dir und Buddyfitness über die 

Erbringung von Dienstleistungen und den Verkauf von Waren. 

Hiermit werden zwischen Buddyfitness und dem Kunden folgende verbindliche 

Vereinbarungen getroffen, die für alle künftigen Trainingseinheiten gelten. Alle 

Dienstleistungen und Warenverkäufe unterliegen vollständig diesen 

Bedingungen, sofern sie nicht durch textförmliche Vereinbarungen abgeändert 

oder ergänzt wurden. Bei Vertragsabschluss werden die AGB mit der 

Unterschrift des Kunden anerkannt und sind somit rechtswirksam. 

 

1. AGB Dienstleistungen, insbes. BuddyKurse 
 

1.1  Leistungen  

Die vereinbarte Trainings- und Betreuungsleistung versteht sich als 

zeitbestimmte, dienstvertragliche Verpflichtung entsprechend § 611 BGB. 

 

1.2  Trainingsmodalitäten Buddykurse  

Ein Kurs besteht, falls nicht anders online unter www.buddyfitness.de definiert, 

aus 8 Trainingseinheiten in 8 Wochen. Die Dauer einer Trainingseinheit beträgt 

in der Regel 60 Minuten. Die Zeiten, Orte und Trainer werden online unter 

www.buddyfitness.de bekanntgegeben. Auch die Buchung von 

Trainingseinheiten erfolgt über die Internetseite www.buddyfitness.de und über 

die Emailadresse des Mitglieds. Das Training findet in der freien Natur statt. 

Entsprechend ist die Voraussetzung für das Training das Tragen von wetter- 

und temperaturgeeigneter Sportbekleidung. Insbesondere eng anliegende 

Kleidung und Sportschuhe sind zur verletzungsminimierenden Durchführung 

des Trainings notwendig. 

Anmeldung: Eine Anmeldung zu einer Trainingseinheit ist per Email an 

info@buddyfitness.de zu senden. 

Abmeldung: Eine Abmeldung von einer Trainingseinheit ist bis zu 8 Stunden vor 

einer Einheit Möglich. Nutzt ein Mitglied die Trainingseinheit nicht, für die es 

angemeldet war, ist eine Wiederholung der Einheit nicht möglich.  

Gehen für eine Trainingseinheit keine Anmeldungen ein, findet die Einheit nicht 

statt. Kommt es zu besonderen Umständen, die eine ordnungsgemäße 

Durchführung des Trainings nicht gestatten, z.B. schlechte Wetterbedingungen 

(Unwetter Warnung des Deutschen Wetterdienst) oder Demonstrationen, etc., 

am geplanten Trainingsort, behält sich Buddyfitness vor, die Trainingseinheit 

abzusagen oder zu verlegen (Ort oder Zeit).  

 

1.3  Gesundheitsempfehlung des Mitglieds  

Buddyfitness empfiehlt seinen Mitgliedern, ihre Sporttauglichkeit, die durch 

einen Arzt ihrer Wahl überprüft werden kann, regelmäßig zu prüfen. Bei akuten 

Verletzungen oder Erkrankungen empfehlen wir unser Trainingskonzept nicht. 
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Der Kunde versichert, sportgesund zu sein. Jede Erkrankung, Schmerz, 

Schwindel, Unwohlsein etc. ist dem Personal Trainer sofort mitzuteilen. Der 

Empfehlung des Personal Trainers, einen Arzt zu Rate zu ziehen, wird 

unbedingt Folge geleistet. Alle Fragen zum derzeitigen/ bisherigen 

Gesundheitszustand und zu Lebensumständen sind wahrheitsgemäß und 

vollständig zu beantworten. Alle Änderungen sind dem Trainer sofort 

mitzuteilen.  

 

1.4  Trainingsmodalitäten BuddyPersönlich  

Vertragsabschluss: Der Vertrag wird dem Mitglied per Email zugeschickt und ist 

vom Mitglied ausgefüllt mit eingescannter Unterschrift zurück zu senden. Oder 

persönlich an Ihren Trainer auszuhändigen. Die Übergabe des Vertrags stellt 

eine verbindliche Anmeldung dar und der Vertrag zwischen dem Mitglied und 

Buddyfitness kommt zustande. 

Vertragslaufzeit und Kündigung: Die Mindestlaufzeit der Mitgliedschaft beträgt 

vier Monate. Die Mitgliedschaft kann durch das Mitglied oder durch 

Buddyfitness mit einer Frist von 4 Wochen vor Vertragsende gekündigt werden. 

Die Kündigung kann per Email an info@buddyfitness.de oder schriftlich 

gegenüber Simon Bayer, Hinseler Hof 100, 45277 Essen erfolgen. Erfolgt keine 

fristgerechte Kündigung, verlängert sich der Vertrag jeweils um die Laufzeit der 

entsprechenden Vertragsvereinbarung und die Kündigungsfrist beträgt erneut 

für beide Seiten 4 Wochen zum Vertragsende. Das Recht zur außerordentlichen 

Kündigung betrifft dies nicht. 

  

1.5  Preisangaben 

Alle Preisangaben finden Sie auf der Internetseite: www.buddyfitness.de. 

Sämtliche Preise sind Bruttopreise. Es gilt die jeweils aktuelle Preisliste. 

 

1.6  Haftung 

Buddyfitness schließt gegenüber dem Kunden jegliche Haftung für einen 

Schaden aus, der nicht auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 

Pflichtverletzung beruht. Nimmt der Kunde die Leistungen von 

Kooperationspartnern oder anderen Firmen oder Personen in Anspruch, die 

durch Buddyfitness vermittelt wurden, tut er dies auf eigene Verantwortung. 

Buddyfitness übernimmt keine Gewährleistung für Waren und Leistungen, die 

der Kunde von diesen erhalten hat. Es besteht eine 

Betriebshaftpflichtversicherung von Buddyfitness um den etwaigen 

gesetzlichen Haftungsansprüchen des Mitglieds zu genügen. Das Mitglied hat 

sich eigenverantwortlich gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen des 

Kurses und anderen von Buddyfitness durchgeführten Veranstaltungen 

auftreten können, zu versichern. Gleiches gilt für den direkten Weg von und 

zum Trainingsort. 

 

1.7  Ersatzansprüche 

Bei einer kurzfristigen Trainingsabsage durch Buddyfitness können keine 

Ersatzansprüche geltend gemacht werden. Die abgesagte Trainingseinheit wird 

verschoben. 
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1.8  Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen  

Du erklärst dich bei Buchung eines Kurses damit einverstanden, dass im 

Rahmen des Kurses Bilder und/oder Videos von anwesenden 

Teilnehmer(innen) gemacht werden und zu Werbe- und Promotionszwecken 

zur Veröffentlichung auf unserer Homepage und unserer SocialMedia Kanäle 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Diese 

Einverständniserklärung ist freiwillig und kann uns gegenüber jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  

 

 

2. AGB Warenhandel 

 

2.1  Zustandekommen des Vertrags  

Mit deiner Bestellung gibst du ein verbindliches Angebot an uns ab, einen 

Vertrag mit dir zu schließen. Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung 

per E-Mail an dich innerhalb von zwei Tagen können wir dieses Angebot 

annehmen.  

 

2.2  Eigentumsvorbehalt  

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen 

unser Eigentum.  

 

2.3  Preise, Versandkosten, Rücksendekosten bei Widerruf 

Alle Preise sind Endpreise; sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

Soweit du von einem bestehenden Widerrufsrecht Gebrauch machst, hast 

du die Kosten der Rücksendung zu tragen. 

 

2.4  Lieferbedingungen 

Sofern nicht beim Angebot anders angegeben, bringen wir die Ware 

innerhalb von 5 Werktagen nach Zahlungseingang in den Versand. Die 

Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands. 

 

3. Dienstleistungen und Warenhandel übergreifende AGB  

 

3.1  Zahlungsbedingungen 

Die Zahlung erfolgt wahlweise per PayPal, Überweisung oder Barzahlung. 

 

3.2  Bestellvorgang  

Bei der Bestellung über unseren Onlineshop umfasst der Bestellvorgang 

insgesamt 3 Schritte. Im ersten Schritt wählst du die gewünschte Ware aus 

und fügst diese dem Warenkorb hinzu. Im zweiten Schritt gibst du deine 

Kundendaten ein, wählst die Versand und Zahlungsmethode aus. Die 

Annahme deiner Bestellung durch uns erfolgt durch die Übersendung einer 

Auftragsbestätigung per E-Mail innerhalb von zwei Tagen. 

 

 

 

 



3.3  Sprache des Vertragsabschlusses 

Für den Vertragsabschluss steht dir ausschließlich die deutsche Sprache 

zur Verfügung. 

 

3.4  Datenschutz 

Die personenbezogenen Daten des Kunden werden von Buddyfitness 

gespeichert und ausschließlich zur Erfüllung des vorgenannten 

Leistungsgegenstandes verwendet. Die gespeicherten Daten werden auf 

Wunsch, spätestens aber 24 Monate nach der letzten gebuchten 

Trainingseinheit gelöscht. 

 

3.5  Geheimhaltung  

Der Kunde verpflichtet sich, über etwaige Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 

von Buddyfitness Stillschweigen zu bewahren, auch über die Beendigung der 

Rahmenvereinbarung hinaus. Buddyfitness hat über alle im Zusammenhang mit 

der Erfüllung der Trainings- und Betreuungsmaßnahmen bekannt gewordenen 

Informationen des Kunden Stillschweigen zu bewahren, auch über die 

Beendigung der Rahmenvereinbarung hinaus. 

 

3.6  Widerrufsrecht  

Als Verbraucher steht dem Mitglied ein Widerrufsrecht zu.  

Widerrufsbelehrung  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 

Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 

Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, 

Buddyfitness, Hinseler Hof 100, 45277 Essen (E-Mail-Adresse: 

info@buddyfitness.de), mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der 

Post versandter Brief oder E-Mail) über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu 

widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie 

die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 

Widerrufsfrist absenden.  

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir alle Zahlungen, die wir von 

Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 

dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 

Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 

dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 

haben. Es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In 

keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 

berechnen. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der 

Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag 

zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 

Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichtest, 

bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der 

im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

 

 



3.7  Schlussbestimmungen  

Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden 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, dem wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahe kommende 

rechtswirksame Ersatzbestimmung getroffen. Es gilt das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland.  

 


