ALGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
ZAHLUNGSMODALITÄTEN
Der Mitgliedsbeitrag ist zum Zahlungstermin im Vorhinein fällig. Die Abbuchung erfolgt im Regelfall 2 x pro Monat., kann aber
verwaltungsbedingt auch davon abweichend ausfallen. Die Trainingsservicegebühr wird sofort fällig. Bei Zahlungsverzug ist INJOY berechtigt,
den Ersatz der zur zweckentsprechenden Einbringung der Forderung notwendigen Kosten, jedenfalls aber mindestens € 8,- sowie
Verzugszinsen in Höhe von 1% per Monat zu verlangen.

VERTRAGSDAUER, KÜNDIGUNG
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden Vertragsparteien jeweils zum Ablauf eines halben Jahres (Stichtag
Vertragsbeginn), erstmals jedoch zum Ende des Kündigungsverzichtes gekündigt werden. Die Kündigung kann nur schriftlich und unter
Einhaltung einer Frist von 2 Monaten erfolgen.
Nur bei Easy-Start: Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden Vertragsparteien schriftlich und unter Einhaltung
einer Frist von 1 Monaten gekündigt werden.

MITTEILUNG VON ADRESSÄNDERUNGEN
Das Mitglied hat Änderungen seiner bei Vertragsunterzeichnung bekannt gegeben Daten wie insbesondere die für die Zustellung relevante
Adresse dem INJOY unverzüglich bekannt zu geben.
Gibt das Mitglied solche Änderungen nicht bekannt und gehen ihm deshalb rechtlich bedeutsame Erklärungen vom INJOY nicht zu, so gelten
die Erklärungen trotzdem bei Zusendung an die zuletzt bekannt gegebenen Anschrift als zugegangen.

BEITRÄGE
Die Monatsbeiträge sind nach dem auf Basis des von der Statistik Austria verlautbarten (oder von Amts wegen an dessen Stelle tretenden)
Verbraucherpreisindex 2010 wertgesichert. Bezugsgröße für Anpassungen ist die für den Tag des Vertragsabschlusses verkündete,
endgültige Indexzahl. Veränderungsraten ist auf eine gerundete Dezimalstelle zu berechnen

SCHLIEßZEITEN
Das Studio ist berechtigt, aus betriebsbedingten Gründen bis zu drei Wochen pro Jahr geschlossen zu halten

JUGEND / STUDENTEN / PARTER/ SONDERRABATTE
Der Nachweis für den jeweiligen Rabatt (Schüler- / Studentenkarte, Arbeitsnachweis, Vereinsnachweis, Gruppenrabatt etc.) muss
unaufgefordert jedes Jahr zum 01. Oktober erbracht werden. Sollte das nicht geschehen entfällt der Rabatt. Wird der Nachweis zu einem
späteren Zeitpunkt nachgereicht ist er erst ab diesem Datum gültig. Der aktuelle Rabatt ist bis 30. September des Folgejahres gesichert.

WERBUNG
Der Kunde stimmt zu, dass das INJOY und die INJOY Austria GmbH ihn auch zu Werbezwecken mittels Telefon, Telefax, SMS und E-Mail
kontaktieren. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

DATENSCHUTZ
Der Kunde willigt ein, dass sämtliche personenbezogenen Daten ausschließlich an die INJOY Austria GmbH (Franchisegeber) zu
Marketingzwecken weitergeleitet werden. Die Daten werden von der INJOY Austria und dem Fitnessstudio mit dem Zweck, das
Leistungsangebot weiter zu entwickeln und das Mitglied bestmöglich zu betreuen und zu informieren, verwendet werden. Diese Zustimmung
kann jederzeit widerrufen werden.
Der Kunde willigt ein, dass beim Fitnesstest erhobene gesundheits-bezogene Daten einschließlich Foto wie insbesondere Gesundheitszustand, EKG-Werte, Rauchverhalten, Körperwerte mittels Software verarbeitet und zusammen mit geräte- und trainingsbezogenen
Daten für das Training an den elektronischen Trainingsgeräten, für Trainingsempfehlungen und die Betreuung mittel TrainerApp
verwendet werden. Durch die Hersteller der elektronischen Geräte und der Software kann eine Auswertung der Daten nur in anonymisierter
Form für statistische Zwecke erfolgen. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.
Eine detaillierte Information über sämtliche Datenverarbeitungen erhalten Sie bei der Anmeldung.
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