Anmeldung zur Mitgliedschaft Pilates/Yoga/Physio-Move
Ich wähle folgende Variante der Mitgliedschaft: (bitte ankreuzen)
❏ Pilates Matte, Yoga (60 Min), Physio-Move: (eine Kursstunde pro Woche) für
49€/Monat
❏ Flying Pilates, Yoga (75 Min): (eine Kursstunde pro Woche) für
62€/Monat

Beginn der Mitgliedschaft
___ . ___ . 20__ ( TT.MM.JJJJ)
Personendaten
Name:
________________________________________
Vorname:
________________________________________
Anschrift:
________________________________________
Telefon:
________________________________________
eMail:
_______________________@_______________
Geburtstag:
___ . ___ . _____ ( TT.MM.JJJJ)
Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich das Bewegungszentrum Norderstedt widerruflich den oben
angekreuzten Beitrag einzuziehen.
Kontoinhaber:
Name des Geldinstituts:
IBAN:
BIC:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Ich habe die Vertragsbedingungen zur Kenntnis genommen, erkenne sie als verbindlich an
und bin mit deren Anwendung einverstanden. Ich versichere die Richtigkeit der getroffenen
Angaben.

Ort, Datum ______________________________ Unterschrift______________________

Vertragsbedingungen
Die Teilnahme am Unterricht kann erst erfolgen, nachdem eine vollständig ausgefüllte und
unterschriebene Mitgliedschaftsanmeldung vorliegt und diese vom Bewegungszentrum Norderstedt
bestätigt wurde. Jede Anmeldung ist rechtsverbindlich.
Die Anmeldung zu einer Mitgliedschaft verpflichtet zur Anerkennung und Zahlung des monatlichen
Beitrags im Voraus. Die Zahlung erfolgt ausschließlich über einen Lastschrifteneinzug zum letzten
Werktag des Monats. Eine Barzahlung ist ausdrücklich ausgeschlossen. Wenn die Lastschrift aus
Verschulden des Mitglieds nicht durchführbar ist, können sämtliche Beiträge bis zum nächstmöglichen
Kündigungstermin sofort fällig gestellt werden. Die Form der Kündigung bleibt hierdurch unberührt.
Beiträge, Mahnspesen und Verzugszinsen können per Lastschrift eingezogen werden.
Die Mitgliedschaft wird auf unbestimmte Zeit, mindestens aber für 2 (zwei) Monate abgeschlossen.
Eine Kündigung muss 2 (zwei) Wochen zum Monatsende in schriftlicher Form erfolgen. Die
Geschäftsleitung behält sich nach eigenem Ermessen vor, Ausnahmen zuzustimmen.
An gesetzlichen Feiertagen findet kein regulärer Unterricht statt. Dies entbindet das Mitglied nicht von
der Weiterzahlung des Beitrages. Versäumte Unterrichtsstunden (gleichgültig, ob durch das Mitglied
oder die Kursleitung) berechtigen nicht zur Kürzung des Honorars. Nach vorheriger Absprache mit der
Geschäftsleitung können diese bei Verfügbarkeit in einer anderen Stunde vor- oder nachgeholt
werden.
Bei einem Widerspruch der Mitgliedschaft (nur schriftlich bis 14 (vierzehn) Tage vor Beginn möglich)
ist eine Bearbeitungsgebühr von €10 (zehn) zu bezahlen. Bei späterer Abmeldung ist das gesamte
Honorar für die Mindestdauer der Mitgliedschaft fällig. Die Geschäftsleitung kann in Ausnahmefällen
eine Gutschrift zur Einlösung vergleichbarer Leistungen im Bewegungszentrum Norderstedt
(abzüglich Bearbeitungsgebühren) ausstellen. Eine Rückerstattung des Honorars ist ausgeschlossen.
Der Erfüllungsort ist das Bewegungszentrum Norderstedt (Ulzburger Straße 363a, 22846
Norderstedt). Der Gerichtsstand ist der genannte Wohnort des Mitglieds, dessen Wechsel angezeigt
werden muss. Eine Änderung der Bankverbindung muss sofort angezeigt werden.
Die Öffnungszeiten werden durch Aushang bekannt gegeben. Änderungen der Öffnungszeiten bzw.
des Leistungsangebotes behält sich das Bewegungszentrum Norderstedt vor. Ruhetage, wie z.B.
Feiertage, Neujahr oder für Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten werden durch Aushang
bekannt gegeben und berechtigen nicht zur Reduzierung des Mitgliedschaftsentgeltes oder
Kündigung. Die auf der Anmeldung angegebenen Daten werden nur für betriebsinterne Zwecke in der
EDV gespeichert und gesichert. Das Bewegungszentrum Norderstedt sichert zu, dass die
angegebenen Daten nicht an Dritte veräußert oder weitergegeben werden. Weitere
Datenschutzbestimmungen sind hier zu finden: https://bewegungszentrum.sh/datenschutz/
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam werden, so
berührt das die anderen Bestimmungen nicht. Für diesen Fall wird die Bestimmung durch eine
Regelung ersetzt, die den gesetzlichen Normen entspricht.

