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Die weibliche Form ist der männlichen Form in diesen Geschäftsbedingungen gleichgestellt. Lediglich 
aus Gründen der Lesbarkeit wurde die männliche Form gewählt. 

Fragebogen und gesundheitliche Voraussetzungen 
Der Gesundheitsfragebogen mit Kundenangaben zu aktuellem Gesundheitszustand und Zielsetzungen 
ist gleich zu Beginn vollständig auszufüllen und obligatorisch. Der Kunde ist verpflichtet, die Fragen 
wahrheitsgetreu zu beantworten und kraftwerk zu informieren, falls sich im Verlauf des Trainings et-
was ändern sollte. Bei allfälligen gesundheitlichen Risiken kann vom Kunden eine ärztliche Untersu-
chung verlangt werden. 

Haftung und Versicherung 
Der Kunde ist sich bewusst, dass bei physischem Training immer ein gesundheitliches Restrisiko be-
steht. Der Abschluss einer entsprechenden Versicherung ist Sache des Kunden. Eine Haftung für Schä-
den jeglicher Art, die der Kunde im Rahmen der Inanspruchnahme der Dienstleistungen von kraftwerk 
erleidet, ist ausgeschlossen. Damit zusammenhängende Forderungen können bei kraftwerk nicht gel-
tend gemacht werden. 

Abmeldung von Terminen 
Der Kunde hat das Recht bis 12 Stunden vor Beginn eines gebuchten Personal Trainings oder einer 
anderen Dienstleistung kostenfrei von dieser zurückzutreten. Danach ist ein kostenfreier Rücktritt nicht 
mehr möglich und unabhängig von der Inanspruchnahme der Dienstleistung verrechnet kraftwerk das 
volle Honorar. In Einzelfällen bzw. Ausnahmesituationen kann die Dienstleistung allerdings nach Ab-
sprache an eine andere Person abgetreten werden. Bei Verspätung des Kunden besteht kein Anrecht 
auf Kompensation der Dienstleistung. Bei Schwangerschaft, Unfall oder Krankheit wird nach Vorwei-
sung eines Arztzeugnisses individuell nach einer Lösung gesucht. kraftwerk behält sich vor, Termine in 
dringenden Fällen kurzfristig abzusagen oder zu verschieben. 

Zahlungsbedingungen 
Einzelstunden werden vor der Trainingseinheit in bar bezahlt. Abonnementspreise sind vor der 
ersten Trainingseinheit per Einzahlungsschein zu überweisen. Abonnemente für 24 Trainingseinhei-
ten können in zwei Raten bezahlt werden. Die zweite Rate wird vor der 13. Trainingseinheit zur Zah-
lung fällig. Abonnemente für 36 Trainingseinheiten können in drei Raten bezahlt werden, wobei die 
zweite Rate vor der 13. und die dritte Rate vor der 25 Trainingseinheit zur Zahlung fällig wird.  

Rücktrittsrecht 
Bis zur dritten absolvierten Trainingseinheit besteht die Möglichkeit, von einem gekauften Abonnement 
zurückzutreten. Bei einem Rücktritt durch den Kunden erstattet kraftwerk den Abonnementspreis zu-
rück. Die erteilten Einzelstunden werden dabei vom Rückerstattungsbetrag abgezogen. Für die Berech-
nung der Einzelstunden gilt der Einzelstunden-Tarif gemäss der aktuellen Preisliste am Rücktrittsda-
tum. 

Gültigkeit von Trainingsabonnementen 
Die gekauften Trainingseinheiten haben eine Gültigkeitsdauer von 1 Jahr ab Kaufdatum. Von kraftwerk 
nicht in Anspruch genommene Leistungen verfallen nach dieser Gültigkeitsdauer und können nicht 
zurückgefordert werden.  

Ein unvorhergesehener, längerer Unterbruch kann, gegen Vorweisen entsprechender Belege, nach 
Absprache mit kraftwerk geregelt werden. Trainingseinheiten, die vom Kunden nicht mehr in Anspruch 
genommen werden können, sind im Einzelfall auf eine andere Person überschreibbar. 

Gerichtsstand, anwendbares Recht 
Gerichtsstand ist der Sitz der kraftwerk Personal Training GmbH. Der Vertrag untersteht dem schwei-
zerischen Recht. 


