
Allgemeine   Geschä�sbedingungen     
für   das   digital   abgeschlossene   Abo   „Januarprogramm“     

inklusive   Ernährungsbetreuung   und   Home-Training   
für   externe   Nutzer,   die    keine    reguläre   Mitgliedscha�     
bei   sportsisters   oder   der   küstensport   GmbH   besitzen   

  
1) Abschluss   

Das  online-Paket  „Januarprogramm“  ist  ein  Angebot  von  sportsisters,  Teil  der            
küstensport   GmbH,   Kirchenstraße   26b,   22848   Norderstedt   (nachfolgend   sportsisters).     
Durch  Ausfüllen  und  Absenden  des  online  zur  Verfügung  gestellten  Formulars  zum             
„Januarprogramm“,  gibt  der  Nutzer  ein  Angebot  zur  Teilnahme  an  dem  Abo  ab.  Die               
Annahme   erfolgt   seitens   sportsisters   durch   E-Mail   Bestä�gung   an   den   Nutzer.   
Der  Nutzer  muss  unbeschränkt  geschä�sfähig  sein  oder  mit  Zus�mmung  seines            
gesetzlichen  Vertreters  handeln.  In  jedem  Fall  muss  er  mindestens  das  14.  Lebensjahr              
vollendet   haben.   

  
2) Leistungsumfang   

Sportsisters  bietet  dem  Nutzer  eine  Onlinebetreuung  mit  digitalen  Inhalten  zum            
Thema  Fitness  und  Ernährung.  Das  beinhaltet  die  Teilnahme  von  Live-Workouts  über             
das  Portal  Zoom,  die  Nutzung  der  jeweiligen  Aufzeichnungen  und  das            
Zusammenstellen  von  eigenen  kleinen  Workouts  zu  einem  individuellen          
Trainingsplan.  Die  Ernährungsbetreuung  findet  mit  Hilfe  von  qualifizierten          
sportsisters-Trainerinnen  entweder  über  Telefon,  E-Mail  oder  über  Zoom  zu  einem  im             
Vorfeld  vereinbarten  Terminen  sta�.  Die  bei  der  Anmeldung  und  in  diesen             
Gesprächen  erhoben  persönlichen  Daten  wie  Name,  Vorname,  Adresse,          
E-Mail-Adresse  sowie  gesundheitliche  Daten  wie  Körpergröße,  Gewicht,         
Körperumfängen  oder  persönliche  Details  werden  nur  zum  Zwecke  der  Betreuung            
und   Beratung   erhoben   und   unterliegen   unseren   Datenschutzbes�mmungen.   

  
Das  Abo  wird  für  Nichtmitglieder,  also  externe  Nutzer,  die  zum  Zeitpunkt  der  E-Mail               
Bestä�gung  keine  Mitgliedscha�  bei  sportsisters  oder  der  küstensport  GmbH           
abgeschlossen  haben,  zu  einem  vereinbarten  Entgelt  zur  Verfügung  gestellt.  Bei            
Abbruch  des  Programms  von  seitens  des  Nichtmitglieds  findet  keine  Rückersta�ung            
des   vereinbarten   Entgelts   sta�.   
Das  Programm  hat  eine  Laufzeit  von  4  Wochen  und  endet  automa�sch  ohne  Zutun               
des   Nutzers.   
Eine  Verlängerung  des  Programms  bedarf  einer  Zus�mmung  seitens  sportsisters  und            
des  Nutzers.  Diese  muss  schri�lich  erfolgen.  Es  genügt  eine  Mi�eilung  des  Nutzers  an               
ak�on@sportsisters.de ,  dass  das  Programm  für  weitere  4  Wochen  weitergeführt           
wird.   
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3) Beitrag   und   Zahlungsverzug   
Der  vereinbarte  Beitrag  versteht  sich  inklusive  der  gesetzlichen  Mehrwertsteuer  und            
wird  nach  Zugang  der  von  sportsisters  ausgestellten  Rechnung  fällig.  Wurde  eine             
Verlängerung  der  Laufzeit  vereinbart,  wird  der  im  Vorfeld  vereinbarte  Beitrag  erneut             
mit   Rechnungsstellung   fällig.   
Gerät  der  Nutzer  in  Zahlungsverzug,  wird  dieser  mit  5,-  Euro  von  bemessen  und  sofort                
fällig.   

  
4) Pflichten   des   Nutzers   

Der  Nutzer  darf  das  Online-Paket  nur  zu  privaten  Zwecken  verwenden.  Eine             
gewerbliche  oder  geschä�liche  Nutzung  ist  verboten.  Die  in  den  zur  Verfügung             
gestellten  Inhalten  wie  Materialien  sowie  Videos  sind  die  gesetzlichen  Urheber-  und             
sons�gen  Rechte  zu  beachten.   Der  Nutzer  darf  diese  Inhalte  nicht  vervielfäl�gen,             
verbreiten  oder  öffentlich  zugänglich  machen  oder  technische  Schutzmaßnahmen          
oder  Urheber-  bzw.  Rechtevermerke  en�ernen,  es  sei  denn  dies  ist  ausdrücklich             
erlaubt.     

  
Weiterhin  besteht  die  Pflicht,  die  von  sportsisters  zur  Verfügung  gestellten            
Zugangsdaten  geheim  zu  halten  und  nicht  an  Dri�e  weiterzugeben.  Die  Weitergabe             
der   Nutzungsmöglichkeit   an   Dri�e   ist   verboten.   

  
Der  Nutzer  ist  verpflichtet,  wahre  Angaben  zu  seinen  Daten  wie  Name,  E-Mail  oder               
anderwei�ge  Kontaktdaten  zu  machen.  Änderungen  hinsichtlich  der  Daten  sind           
unverzüglich   mitzuteilen.   

  
5) Widerrufsbelehrung   

Ihnen   steht   als   Verbraucher   ein   Widerrufsrecht   zu.     
Sie  haben  das  Recht  innerhalb  von  14  Tagen  ab  Erhalt  der  Bestä�gungsmail  ohne               
Angaben  von  Gründen  das  Programm  zu  widerrufen.  Um  dieses  Auszuüben,  müssen             
Sie  uns  eine  eindeu�ge  Erklärung  über  Ihren  Widerruf  zusenden,  per  Post  an              
küstensport  GmbH,  Kirchenstraße  26b,  22848  Norderstedt  oder  per  E-Mail  an            
ak�on@sportsisters.de   
Zur  Wahrung  der  Widerrufsfrist  reicht  es  aus,  dass  Sie  die  Mi�eilung  über  die               
Ausübung   des   Widerrufsrechts   vor   Ablauf   der   Widerrufsfrist   absenden.   

  
Folgen   des   Widerrufs   
Wenn  Sie  diesen  Vertrag  widerrufen,  haben  wir  Ihnen  alle  Zahlungen,  die  wir  von               
Ihnen  erhalten  haben,  einschließlich  der  Lieferkosten  (mit  Ausnahme  der  zusätzlichen            
Kosten,  die  sich  daraus  ergeben,  dass  Sie  eine  andere  Art  der  Lieferung  als  die  von  uns                  
angebotene,  güns�gste  Standardlieferung  gewählt  haben),  unverzüglich  und         
spätestens  binnen  vierzehn  Tagen  ab  dem  Tag  zurückzuzahlen,  an  dem  die  Mi�eilung              
über   Ihren   Widerruf   dieses   Vertrags   bei   uns   eingegangen   ist.   
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Für  diese  Rückzahlung  verwenden  wir  dasselbe  Zahlungsmi�el,  das  Sie  bei  der             
ursprünglichen  Transak�on  eingesetzt  haben,  es  sei  denn,  mit  Ihnen  wurde            
ausdrücklich  etwas  anderes  vereinbart;  in  keinem  Fall  werden  Ihnen  wegen  dieser             
Rückzahlung   Entgelte   berechnet.     

  
Haben  Sie  verlangt,  dass  die  Dienstleistungen  während  der  Widerrufsfrist  beginnen            
sollen,  so  haben  Sie  uns  einen  angemessenen  Betrag  zu  zahlen,  der  dem  Anteil  der  bis                 
zu  dem  Zeitpunkt,  zu  dem  Sie  uns  von  der  Ausübung  des  Widerrufsrechts  hinsichtlich               
dieses  Vertrags  unterrichten,  bereits  erbrachten  Dienstleistungen  im  Vergleich  zum           
Gesamtumfang   der   im   Vertrag   vorgesehenen   Dienstleistungen   entspricht.   

  
Ausschluss   bzw.   vorzei�ges   Erlöschen   des   Widerrufsrechts   
Das  Widerrufsrecht  besteht  nicht  bei  Verträgen  zur  Erbringung  von  Dienstleistungen            
in  den  Bereichen  Beherbergung  zu  anderen  Zwecken  als  zu  Wohnzwecken,            
Beförderung  von  Waren,  Kra�fahrzeugvermietung,  Lieferung  von  Speisen  und          
Getränken  sowie  zur  Erbringung  weiterer  Dienstleistungen  im  Zusammenhang  mit           
Freizeitbetä�gungen,  wenn  der  Vertrag  für  die  Erbringung  einen  spezifischen  Termin            
oder   Zeitraum   vorsieht.   

  
Das  Widerrufsrecht  erlischt  vorzei�g,  wenn  wir  die  Dienstleistung  vollständig  erbracht            
haben  und  wir  mit  der  Ausführung  der  Dienstleistung  erst  begonnen  haben,  nachdem              
Sie  dazu  Ihre  ausdrückliche  Zus�mmung  gegeben  haben  und  Sie  gleichzei�g  Ihre             
Kenntnis  davon  bestä�gt  haben,  dass  Sie  Ihr  Widerrufsrecht  bei  vollständiger            
Vertragserfüllung   durch   uns   verlieren.   

  
6) Änderung   AGB’s   

sportsisters  behält  sich  das  Recht  vor,  diese  AGB’s  mit  Wirkung  für  die  Zukun�  zu                
ändern.  Die  Zus�mmung  zu  den  Änderungen  gilt  als  erteilt,  wenn  sportsisters  diese              
dem  Nutzer  schri�lich  mi�eilt,  er  von  diesen  Kenntnis  genommen  hat  und  der  Nutzer               
die  Änderungen  nicht  innerhalb  von  14  Tagen  nach  Zugang  der  Änderungsmi�eilung             
schri�lich   widersprochen   hat.   

  
Sollten  eine  oder  mehrere  Regelungen  dieser  ABG’s  im  Übrigen  ganz  oder  teilweise              
unwirksam  sein  oder  werden,  so  lässt  dies  die  Wirksamkeit  des  Vertrages  sowie              
dessen  übrige  Bes�mmungen  unberührt.  An  die  Stelle  der  unwirksamen  Regelung            
tri�   die   gesetzliche   Regelung.   

  

  

  

Stand:   21.12.2020   


