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1. Gegenstand der Vereinbarung zwischen dem Kunden und meinTraining.at (Martin 
Keiml, Fitnesstrainer, Am Kellern 11/12, 2000 Stockerau), ist die Erstellung von 
Trainingskonzepten für gesundheitsbewusste Personen in Form von 
Trainingseinheiten, Beratungseinheiten, Technikanalysen bzw. einer entsprechend 
individuell zu vereinbarenden Kombination aus diesen. Inhalte 
werden gemeinsam erarbeitet und in einem oder mehreren Trainingsplänen 
festgehalten. 

2. Der Kunde bestätigt, dass das vereinbarte Programm freiwillig und auf eigene 
Verantwortung, bei körperlicher und geistiger Gesundheit aufgenommen wird. Er/sie 
verpflichtet sich, sowohl die Fragen nach seinem/ihrem Gesundheitszustand 
wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten, als auch über alle ihm/ihr 
bekannten Krankheiten und Beschwerden unaufgefordert Trainern von 
meinTraining.at Auskunft zu erteilen. Bei plötzlichen oder allgemeinen 
Befindlichkeitsveränderungen, wie z.B. Übelkeit, Schwindel, Herzbeschwerden o.ä. 
wird der/die Kunde/in sofort den Personal Fitness Trainer informieren bzw. ggf. aus 
eigenem Antrieb das Training oder die Anwendung abbrechen. Der Trainer von 
meinTraining.at verpflichtet sich, über die erhaltenen Informationen Stillschweigen zu 
bewahren und sie keinem Dritten zugänglich zu machen. 

3. Der Trainer von meinTraining.at verpflichtet sich, das Programm sorgfältig, 
gewissenhaft und unter Berücksichtigung der individuellen Belange des Kunden/der 
Kundin zu planen und durchzuführen. 

4. meinTraining.at übernimmt keine Haftung für eventuelle Personen- oder 
Sachschäden, es sei denn, sie begründen sich auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. Die Haftungssumme ist beschränkt auf höchstens die Vertragssumme. 

5. Die Trainings-, bzw. Beratungseinheiten umfassen 30 oder 60 Minuten. Abweichende 
Zeiteinheiten können individuell vereinbart werden. 

6. Das Training / die Beratung findet in den vom Trainierenden bereitgestellten Räumen 
oder im Freien statt. Kosten für andere Orte, wie Fitnesscenter etc. sind vom 
Trainierenden für sich selbst zu begleichen. Die Kosten für den Trainer (inkl. 
Fahrkosten, Spesen, etc.) sind in den Entgelten enthalten. 

7. Es gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses angeführten Preise auf der 
Homepage bzw. lt. individuell erstelltem Angebot. 

8. Bei Terminabsagen 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin oder früher erfolgt 
keine Berechnung. Bei kurzfristigen Absagen (innerhalb von 24 Stunden vor dem 
vereinbarten Termin) hat meinTraining.at den Anspruch, 50% des Stundensatzes in 
Anrechnung zu bringen. 

9. Das Entgelt für die Einheiten, ist nach Vereinbarung zu entrichten. 

10. Personen- und Firmenbezogene Kundendaten werden unter Berücksichtigung der 
Datenschutzbestimmungen verarbeitet und gespeichert. Vertrauliche Informationen 
und eventuelle Betriebsgeheimnisse des Auftraggebers, die im Rahmen der Tätigkeit 
bekannt werden, werden seitens meinTraining.at vertraulich behandelt. 

11. Erfüllungsort ist an den jeweils vereinbarten Trainingsorten. Gerichtsstand für alle 
Angelegenheiten, die diesen Vertrag betreffen, ist Korneuburg. 

12. Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Sollte eine der 
vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit 
der anderen Bestimmungen hiervon unberührt. In diesem Fall oder bei eventuellen 
Lücken sind die Vertragspartner gehalten, eine Regelung zu treffen, die dem 
Vertragszweck am nächsten kommt. 

Ich erkenne die allgemeinen Geschäftsbedingungen von meinTraining.at an: 


