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Vorbemerkung
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB genannt) ergänzen die mit dem Mitglied individuell geschlossene Mitgliedschaft. Wir haben uns dabei um ein ausgewogenes Verhältnis der beiderseitigen Interessen bemüht.
Die AGB gelten nur insoweit, als nicht abweichende Regelungen individuell schriftlich vereinbart worden sind.
Nutzung und Leistungen
Die Mitgliedschaft gibt dem Mitglied das Recht, die vereinbarten Leistungen und Einrichtungen der BlackBox Darmstadt AG (im folgenden BlackBox genannt) innerhalb der üblichen Trainingszeiten in der Location “CrossFit BERGSTRASSE“Halle, Daimlerweg 2, 64293 Darmstadt sowie die Online Kurse und Online Dienstleistungen von BlkBox Digital zu benutzen.
Die angegebenen Preise der Mitgliedschaften beziehen sich jeweils auf einen Wochen-/Monatsbeitrag oder auf eine Einmalleistung (10er Karte, Foundation, Seminare). Der Monatsbeitrag ist monatlich im Voraus fällig,
das Mitglied verpflichtet sich zur Einrichtung eines entsprechenden Dauerauftrages/ SEPA Lastschriftmandates. Im Dauerlastschriftverfahren (SEPA) wird der Monatsbeitrag zum 01. oder 15. des jeweiligen Monat abgebucht
[Mitgliedschaftsbeginn vor 15. des Monats wird zum 01. eingezogen, nach dem 15. zum 15. des jeweiligen Monats].
Das Mitglied trägt dafür Sorge, dass sein Konto zum Zeitpunkt der Abbuchung die erforderliche Deckung aufweist. Sollte eine Abbuchung nicht möglich sein, hat das Mitglied alle dadurch entstehenden Mehrkosten zu tragen. Ein
Trainingstermin im Rahmen der Abonnementverträge sowie der 10er Karte umfasst je eine Nutzungseinheit.
Soweit im onsite Trainings- Programm nichts Abweichendes angegeben ist, ist der Veranstaltungsort die “CrossFit BERGSTRASSE“- Halle, Daimlerweg 2, 64293 Darmstadt (nachfolgend: “Veranstaltungsort“ genannt). Die Trainingseinheiten
werden im Veranstaltungsort durchgeführt. Die jeweiligen Öffnungs- bzw. Trainingszeiten finden sich auf der Webseite: www.blackboxdarmstadt.de (nachfolgend: “Webseite“ genannt). Am Veranstaltungsort befinden sich Sanitäranlagen
sowie Umzugskabinen für das Mitglied. Teilweise findet das Trainings- Programm auch im Freien (auf dem Veranstaltungsort unmittelbar zugehörigen Gelände) und online statt, der dann abweichende Trainingsort wird rechtzeitig auf der
Webseite und/ oder durch Aushang am Veranstaltungsort bekannt gegeben.
Nutzungseinheit: Jede Mitgliedschaft ist in der Nutzung der Einheiten eingeschränkt. Jede Class ist eine Nutzungseinheit. Hiervon ausgenommen sind OpenBox und BlkBox Digital. Die OpenBox ist ausschließlich von Laufzeitmitgliedschaften
[ausgenommen: PunchCard 10] buchbar.
BlkBox Digital stellt unterschiedliche Trainingsprogramme analog zum onsite Training zur Verfügung. Das Mitglied ist für die erforderliche Trainingsausstattung eigens verantwortlich. Für die Sicherheit der mitgliedseigenen
Trainingsausstattung übernimmt die BlackBox keine Haftung. Das Trainingsangebot setzt sich aus Onlinekursen [live und on-demand] sowie Trainingsplänen zusammen. Die Trainingspläne umfassen HitCon, Bodyweight Training,
Conditioning, Olympic Weightlifting, Strict Strength sowie zu buchbare Elemente wie Food Coaching und Personal Training.
Die OpenBox ist ein freiwilliges Angebot der BlackBox und kein fester Bestandteil des Trainingsangebot. Die OpenBox Trainingszeiten können variieren und es besteht kein Anspruch auf das Angebot.
Kombination von Classes: unabhängig des Umfangs der Mitgliedschaftsvereinbarung ist die Teilnahme an unserem Trainingsangebot vor Ort pro Tag folgend kombinierbar:
Täglich einmal zu belegen:
WOD, Strict Strength, Olympic Weightlifting, HitCon, Hyrox, Conditioning, TeamTraining, TeamWOD, TRX, Skill Class
täglich frei kombinierbar:
Mobility, Yoga, OpenBox, BlkBox Digital [mit oder ohne den o.g. täglich einmal zu belegenden Classes]
BlkBox Digital: Die Onlinekurse können grundsätzlich von Nutzern weltweit gegen Zahlung einer Nutzungsgebühr erworben werden. Der Anbieter kann jedoch aufgrund möglicher landestypischer Gesetze, Vorschriften und
Einschränkungen des Internetverkehrs nicht garantieren, dass der Zugriff auf alle Kursinhalte weltweit und jederzeit möglich ist.
Art und Umfang der im jeweiligen Onlinekurs enthaltenen Leistungen können jederzeit auf der Webseite eingesehen werden. Die Inhalte der Onlinekurse werden den Nutzern dabei ausschließlich in digitaler Form (beispielsweise über die
Webseite, als PDF-Dokument, per E-Mail oder als Video-Stream) zur Verfügung gestellt. Die Videoaufnahmen in den Onlinekursen werden dabei kontinuierlich an das Abspielgerät des Nutzers übermittelt („Streaming“). Das Speichern bzw.
Download der Videos oder die Lieferung der Programminhalte auf einem Datenträger ist ausgeschlossen.
Der Zugang zum Onlinekurs ist dem Nutzer nur während der von ihm ausgewählten Dauer des Onlinekurses möglich.
Zur Teilnahme an den Onlinekursen hat der Nutzer die notwendigen technischen Voraussetzungen auf eigene Kosten zu erfüllen. Er trägt die Kosten für den Zugang zum Internet und entstehende Verbindungskosten selbst, diese sind nicht
in den Leistungen des Anbieters inbegriffen.
Die Onlinekurse sind mit allen gängigen Internetbrowsern in der jeweils aktuellen Version sowohl auf Desktop- als auch auf Mobil-Geräten nutzbar. Einschränkungen hinsichtlich Kompatibilität des Onlinekurses mit den derzeit gängigen
Hard- und/oder Software-Komponenten sind dem Anbieter derzeit nicht bekannt.
Sollten sich die allgemeinen technischen Standards im Internet und damit auch diejenigen der Onlinekurse in Zukunft verändern, so hat sich der Nutzer diesen Veränderungen auf eigene Kosten anzupassen.
Mit der Bereitstellung der Programminhalte zum Abruf über den vom Nutzer angelegten Account hat der Anbieter seine Leistungspflicht erfüllt. Für einen etwaig eintretenden Verlust der bereitgestellten Daten, der außerhalb des
Herrschaftsbereiches des Anbieters, insbesondere während deren Übertragung über das Internet erfolgt, ist der Anbieter nicht verantwortlich. Dies gilt ebenso für die Sicherheit der über das Internet übertragenen Daten des Nutzers.
Datenschutz
Die BlackBox erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten, die sie unmittelbar von Ihnen oder über die Nutzung ihrer Einrichtungen wie auch ihrer Internetseiten erhält. BlackBox nutzt diese Informationen über Sie
oder den von Ihnen benannten Nutzer des Vertrages, um die Kundenbeziehung mit Ihnen oder dem Nutzer zu gestalten und auch andere eigene Produkte und Services anzubieten. Zugang zu den gespeicherten Daten hat nur die BlackBox.
Eine hierüber hinausgehende Übermittlung an Dritte findet nicht statt.
Zur Kursbuchung nutzen wir wodify (www.wodify.com). Das Mitglied verpflichtet sich, die hierfür benötigten Daten zur Nutzung der Plattform anzugeben sowie deren AGB zu akzeptieren.
BlkBox Digital nutzt für Online Classes als Coaching Plattform zum Video & Audioaustausch zoom [www.zoom.us]. Bei der Benutzung von Zoom gelten die AGB und Nutzungsbedingungen von Zoom.
Das BlkBox Digital Online Trainingsmaterial stellt die Trainingspläne auf Google Drive zur Verfügung. Bei der Nutzung von Google Drive gelten die AGB und Nutzungsbedingungen von Google Drive.
Die Darstellung des Trainingsprogramms auf der Webseite, bei zoom, Google Drive und bei wodify stellt kein Angebot i.S.d. § 145 BGB dar, sondern stellt lediglich die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar. Es ist freibleibend und
unverbindlich, das Angebot ist insbesondere vom aktuellen Kursangebot und der Teilnehmeranzahl abhängig.
Gesundheit und Verhinderung
Die BlackBox weist darauf hin, dass die Benutzung seiner Einrichtungen zu körperlichen Belastungen führt. Jedes Mitglied ist für seine Sport- und Belastungstauglichkeit selbst verantwortlich. Bei Zweifeln wird es selbstständig ärztlichen Rat
einholen. Die hohe Trainingsintensität sollte im Falle einer vorherigen Nahrungsaufnahme berücksichtigt werden. Eine gesunde Ernährung ist die Basis eines jeden erfolgreichen Trainingskonzepts. Die vermittelten Inhalte der BlackBox und
der angebotenen Kurse on-site und online sind von Experten geprüft. Sie können jedoch keine persönliche Untersuchung bzw. Beratung durch einen Arzt oder eine Hebamme vor Ort ersetzen. Liegen Risikofaktoren vor/während oder nach
der Schwangerschaft, Herz- und/oder Kreislaufbeschwerden, Lungenerkrankungen, Gelenkbeschwerden oder andere gesundheitliche Beschwerden und Erkrankungen vor, wird dringend empfohlen vor der Nutzung der Kurse einen
entsprechenden Facharzt zu konsultieren. Zur Vorbeugung von Verletzungsrisiken sind Überbeanspruchung und ruckartige Bewegungen zu vermeiden. Die gezeigten Übungen zum WarmUp sind unbedingt vor den Bewegungseinheiten
durchzuführen. Treten während der Kursteilnahme bzw. der Ausübung der Bewegungsübungen Schmerzen, Kreislaufprobleme oder andere gesundheitliche Beschwerden auf, sollte der Kurs abgebrochen werden und zur Klärung ein Arzt
konsultiert werden. Erst nach Freigabe durch den Arzt sollte der Kurs fortgesetzt werden. Die Teilnahme an allen angebotenen Kursen sowie die Verwertung aller Informationen erfolgt auf eigene Gefahr.
Das Recht des Mitgliedes zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt.
Mitgliedsbeitrag & -bedingungen, Kündigung
Der Mitgliedsbeitrag der Mitgliedschaft richtet sich vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung der Parteien unter Maßgabe von Ziffer V.3. dieser AGB nach den jeweils gültigen Beitragssätzen. Diese werden in Preislisten bekannt
gegeben. Das Mitglied kann diese Listen jederzeit online auf www.blackboxdarmstadt.de einsehen.
Die Laufzeit der PunchCard 10 beträgt 3 Monate ab Mitgliedschaftsbeginn. Es besteht kein Anspruch auf nicht genutzte Einheiten nach Ablauf der Laufzeit sowie Anspruch auf Rückzahlung oder Ersatzleistungen. Es kann an bis zu 10
Workouts während der Laufzeit teilgenommen werden.
Ein Trainingstermin im Rahmen der Abonnementverträge umfasst 1 Nutzungseinheit [ausgenommen: OpenBox]. Mitgliedschaftsbeginn ist jeweils der der Tag des Mitgliedschaftsbeginn-Datum auf Seite1 der Mitgliedschaft.
Bei Nichterscheinen zum reservierten Trainingstermin (Reservierung über wodify) wird jeweils ein Einmalbetrag von 5,- € fällig sowie die Stunde vom Trainingskontingent der Woche/ PunchCard abgezogen.
CrossFit Kids hat eine Erstlaufzeit von 2 Monaten. Alle Weiteren Bestimmungen gelten in den hier formulierten allgemeinen Geschäftsbedingungen und finden Anwendung auf die CrossFit Kids Mitgliedschaft.
Bei einem Late-Cancel (ab 4 Std. vor dem jeweils reservierten Trainingsbeginn) wird jeweils ein Einmalbetrag von 2,50 € fällig sowie die Stunde vom Trainingskontingent der Woche/ PunchCard abgezogen.
Der Mitgliedsbeitrag besteht aus einer monatlichen Benutzungsgebühr. Die Mitgliedschaft umfasst das Onsite und Online Angebot der BlackBox. Der Monatsbeitrag für jeden Mitgliedsmonat (Mitgliedsbeitrag) ist im Voraus zu entrichten
und werden per SEPA Lastschriftermächtigung eingezogen oder per Überweisung vom Mitglied überwiesen. Bei von Ihnen zu vertretenden Rücklastschriften belasten wir Ihnen die uns hierdurch jeweils entstehenden Bankgebühren weiter,
derzeit sind dies € 10,50 pro Rücklastschrift. Mitgliedschaftslaufzeit und Beitrag sind aufeinander abgestimmt. Eine Beitragserhöhung während der Erstlaufzeit der Mitgliedschaft ist ausgeschlossen. Die BlackBox behält sich vor,
Beitragserhöhungen nach billigem Ermessen neu festzusetzen. Die monatliche Beitragserhöhung darf 10 % nicht übersteigen. Sie ist mindestens einen Monat zuvor anzukündigen.
Eine außerordentliche Kündigung hat unter Darlegung der Gründe mit einer zum Monatsende zu erfolgen. Eine anteilige Erstattung des Mitgliedsbeitrages erfolgt auf schriftlichen Antrag (wenigstens per E- Mail), wobei der Antrag
spätestens 4 Wochen nach der außerordentlichen Kündigung zu erfolgen hat. Eine tagegenaue Abrechnung im Rahmen der Rückerstattung ist nicht möglich.
Der Mitgliedsbeitrag ist auch dann fällig, wenn das Mitglied die Einrichtung aus in seiner Person liegenden Gründen nicht in Anspruch nimmt. Die Regelung unter Ziffer IV. bleibt davon unberührt.
Bei einer Mehrwertsteuererhöhung wird die entsprechende Erhöhung direkt an das Mitglied weitergegeben.
Soweit wir nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbaren, verlängert sich der Vertrag automatisch nach Ablauf um die umseitig gewählte Erstlaufzeit, es sei denn, Sie oder wir kündigen ihn schriftlich mit einer Frist von zwei
Monaten zum Ende der Vertragslaufzeit.
Krankheit, Wohnungswechsel, berufsbedingter Umzug oder ähnliches entbinden das Mitglied nicht von den Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft. Im Fall einer dauerhaften Erkrankung oder Schwangerschaft besteht ein
außerordentliches Kündigungsrecht. Der Anspruch ist durch entsprechenden Nachweis zu belegen (Attest, o.ä.)
Die Kündigung muss in Textform erfolgen:
(1)
per Post an
BlackBox Darmstadt AG, Daimlerweg 2, 64293 Darmstadt
(2)
per eMail an
hello@blackboxdarmstadt.de
Haftung
Die BlackBox steht dafür ein, dass die Trainingseinrichtung keine Mängel aufweist, die den Gebrauch beeinträchtigen und dass bei ordnungsgemäßer Benutzung keine über das gewöhnliche Maß hinausgehenden Gefahren für den Benutzer
davon ausgehen.
Die Haftung der BlackBox für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Die BlackBox haftet nicht für selbstverschuldete Unfälle oder Schäden des Mitgliedes. Die BlackBox haftet nur für Schäden, die auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
Pflichtverletzung der BlackBox oder seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Ausgenommen davon sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder
vorsätzlichen Pflichtverletzung die BlackBox oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Die Haftung ist ausgeschlossen, wenn das Mitglied den Anweisungen der BlackBox zuwiderhandelt oder die Einrichtung der BlackBox vorsätzlich oder grob fahrlässig in widriger Weise benutzt.
Das Mitglied haftet für Schäden, die es vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat.
Für mitgebrachte Wertgegenstände, Kleidung sowie Geld wird keine Haftung übernommen.
Schlussbestimmungen
Das Mitglied ist verpflichtet, Änderungen seiner persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der BlackBox unverzüglich mitzuteilen, sofern diese für die Abwicklung der Mitgliedschaft von Bedeutung sind. Dies gilt insbesondere für
Änderungen seiner Anschrift, eMailadresse und/oder Bankverbindung.
Die BlackBox ist berechtigt, die personenbezogenen Daten seiner Mitglieder für die Dauer der Mitgliedschaft zu speichern.
Soweit die BlackBox eine Hausordnung veröffentlicht, ist diese Bestandteil dieser Mitgliedschaft.
Die BlackBox ist zur fristlosen Kündigung der Mitgliedschaft berechtigt, wenn das Mitglied sich trotz Ermahnung nicht sportlich fair verhält, den Anweisungen des Personals nicht Folge leistet oder wenn ein anderer wichtiger Grund vorliegt.
Das Training erfolgt auf eigene Gefahr des Mitglieds, die Ratschläge des Trainers sind zu beachten. Unabhängig davon hat das Mitglied selbst darauf zu achten, dass das Training dem aktuellen gesundheitlichen bzw. körperlichen Zustand
entspricht. Für alle Trainingsveranstaltungen gilt, dass das Mitglied nicht zu spät (mehr als 5 Minuten nach Beginn des Trainingsprogrammes) zum Veranstaltungsort [Onsite oder Online] kommen darf. Das Mitglied darf dann nicht mehr an
dem jeweiligen Trainingsprogramm des Tages teilnehmen. Bei mehrmaligem unentschuldigtem Zuspätkommen darf das Mitglied auch von dem Trainingsprogramm ausgeschlossen werden. Gleiches gilt, wenn ein Mitglied sich nicht an die
Weisungen des Trainers des Trainingsprogrammes hält, den Ablauf des Trainingsprogrammes nachhaltig stört und/oder sich oder andere gesundheitlich gefährdet.
Die BlackBox kann die AGB jederzeit ändern, wenn das Mitglied der Änderung zustimmt. Das Mitglied erklärt die Zustimmung, indem es auf Benachrichtigung hin binnen 4 Wochen keinen Widerspruch gegen die Änderung einlegt. Die
BlackBox wird das Mitglied auf die Folgen des Nichteinlegens eines Widerspruchs hinweisen.
Änderungen und Ergänzungen dieser Mitgliedschaft sind schriftlich zu vereinbaren.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Mitgliedschaft oder der AGB unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Parteien werden in diesem Fall die ungültige Bestimmung durch eine
wirksame Bestimmung ersetzen, welche dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung möglichst nahekommt.
BlackBox Darmstadt AG
Darmstadt, Stand März 2021

