
 
 

Vertragsbedingungen der NO LIMIT Fitness & Fight Shop GmbH 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen bezüglich Kampfsporttraining im No Limit Fitness & Fight Shop GmbH 
 
 
Daten: 
Mit der Unterschrift gewährleiste ich, dass alle Angaben wahrheitsgemäß angegeben wurden. Ich willige ein, dass zum Abgleich eine Kopie des 
Personalausweises/Pass gemacht werden darf. Unsere Daten werden sicher verwahrt und dienen nur dem bürokratischen Zweck der Firma NO 
LIMIT Fitness & Fight Shop GmbH. 
 
Laufzeit: 
Das Anmeldedatum ist zugleich auch das Folgedatum im jeweiligem Folgejahr, an dem der Vertrag abläuft.  
Bei Zeitkarten sind auf dem Ticket die Laufzeiten zu entnehmen.  
 
Kündigung: 
Unsere Vertragslaufzeit beträgt ab dem Anmeldedatum ein Jahr und muss acht Wochen vor Ende des abgelaufenen Jahres bei Kündigungswunsch 
schriftlich folgen. Ansonsten verlängert sich der Vertrag automatisch und stillschweigend um ein weiteres Jahr.  
Für Zeitkarten gibt es keine Rückerstattung und sind nicht übertragbar.    
 
Sondertarife und Sondervereinbarungen: 
Mitgliedschaften, sowie Zeitkarten mit Sondertarifen (wie Silver und Gold), bekommen in den zugeteilten Kursen nach Reservierung einen Platz 
zugeteilt, dieser kann ggf. bei voller Auslastung dennoch storniert oder verschoben werden, da die Mitglieder mit nur einer Kursbuchung in der 
jeweiligen Gruppe in diesem Fall bevorzugt werden müssen, um keinen Nachteil zu schaffen. Falls abweichend der Vertragsvorlage eine 
Sondervereinbarung vereinbart wurde, wird diese nachträglich (auch handschriftlich) vom Geschäftsführer eingetragen und mit Unterschrift und 
Stempel für gültig erklärt. Ansonsten sind Anmeldegebühr und Zahlungsart/Datum stets einzuhalten, sowie von dem Vertrag zu entnehmen.  
 
Zahlung: 
Die Zahlung muss, wie angegeben entweder zum ersten oder fünfzehnten des Monats erfolgen und zählt erst ab dem Datum als bezahlt, wenn das 
Geld auf dem Konto eingegangen ist, oder vor Ort bezahlt wurde. Bei Verzug müssen wir leider Mahngebühren in Höhe von fünf Euro pro Mahnung 
berechnen.  
Das Sepa-Lastschriftmandant muss bei jeder gewählten Zahlungsweise als Sicherheit hinterlegt werden und das Konto des Teilnehmers darf 
automatisch fristgerecht belastet werden. Bei Lastschriftrückgang trägt der Teilnehmer die Extrakosten.  
 
Training: 
Das gebuchte Kursangebot kann durchaus von den Uhrzeiten, sowie von den Trainern auch während der Mitgliedschaft als auch bei der Nutzung von 
Zeitkarten abweichen und geändert werden. Die Teilnehmer werden in einen Kurs fest zugeteilt.  
Ein Kurswechsel muss nach Wunsch beantragt und genehmigt werden.  
Teilnehmer mit einer Silver oder Gold Mitgliedschaft/Zeitkarte, müssen Ihren Platz für die kommende Woche bestenfalls im Voraus reservieren. Für 
alle Teilnehmer gilt spätestens eine Teilnahmebestätigung am selben Tag bis 2 Stunden vor Kursbeginn. 
Unter Umständen kann es durchaus vorkommen, dass die Teilnahmebestätigungen nicht eingehen und der Kurs aufgrund geringer Anfrage nicht 
stattfinden kann. Grundsätzlich muss ein Kurs um stattfinden zu können mindestens 4 Teilnehmer für ein Training haben.  
In Folge dessen, bieten wir gerne einen Ersatzkurs an.  Dies ist in diesem Falle stets anzufragen.   
Freies Training für Mitglieder ist auf unserer Trainingsfläche grundsätzlich kostenfrei möglich, allerdings nur nach Absprache und mit Reservierung. 
Bei Teilnehmern unter 18 Jahren ist eine Erlaubnis der Eltern erforderlich, da keine Aufsicht anwesend ist.   
 
Haftung: 
Die No Limit Fitness & Fight Shop GmbH haftet nicht für Wertgegenstände und Eigentum der Kunden.  
Außerdem bitten wir zur Kenntnisnahme, dass für unsere Teilnehmer unter 18 Jahren der Heimweg ebenfalls von den Eltern organisiert und 
verantwortet wird. Wir bitten dennoch um allgemeine Angabe, ob der minderjährige Teilnehmer abgeholt wird oder alleine nach Hause geht.  
 
Hygiene: 
Die Trainingsfläche ist stets mit Sportkleidung, Hallenschuhen oder Barfuß zu betreten. Wir bitten die Teilnehmer bei Training ein Handtuch 
mitzubringen.  
 
 
 
Vielen Dank und viel Erfolg beim Training.  
 
Ich habe die Vertragsbedingungen bei der No Limit Fitness & Fight Shop GmbH  
auf Seite 1 und 2 zur Kenntnis genommen und bestätige dies mit meiner Unterschrift: 

 
 
*Akzeptiere die AGBS ´ Akzeptiere die Einfügung meiner Rufnummer einer Infogruppe via Smartphone,   
  (Pflichtfeld)                                   sowie Fotos und Video Veröffentlichungen via sozial Media (freiwillig) 

 
 
 
Ort, Datum:                                                                               Unterschrift: 


