AGB ONLINE VERTRAGSABSCHLUSS
Scheck Allwetteranlage GmbH & Co KG
1. Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Scheck Allwetteranlage GmbH & Co KG, Münchner Straße 15, 85774 Unterföhring
(nachfolgend: „SportScheck Allwetter“) und dem Kunden (nachfolgend: „Kunde“) gelten die nachfolgenden Bestimmungen. Beim
Abschluss einer Mitgliedschaft gelten zudem die AGB zur Mitgliedschaft bei SportScheck Allwetter in ihrer zum Zeitpunkt der
Buchung gültigen Fassung.

2. Buchungsvorgang und Vertragsschluss

(1) Die Darstellung der Dienstleistungen stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung durch
den Kunden dar.
(2) Durch Anklicken des „Jetzt zahlungspflichtig anmelden“-Buttons im letzten Schritt des Bestellprozesses gibt der Kunde ein
verbindliches Angebot zum Kauf bzw. der Buchung der in der Bestellübersicht angezeigten Dienstleistung ab.
Unmittelbar nach Absenden der Bestellung erhält der Kunde eine Bestellbestätigung, die eine Annahme des Vertragsangebots
durch SportScheck Allwetter darstellt.
(3) Der Kunde kann Dienstleistungen zur Buchung auswählen. Um die Bestellung abzuschließen, wird der Kunde durch den
weiteren Bestellprozess geleitet. Nach der Leistungsauswahl sowie der Angabe aller erforderlichen Bestell-, Adress- und
Bankdaten werden dem Kunden die ausgewählten Leistungen sowie der zu entrichtende Betrag nochmals zusammengefasst auf
einer Übersicht dargestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt können die Eingaben korrigiert bzw. von dem Angebot Abstand genommen
werden. Erst durch anschließendes Betätigen des Buttons „Jetzt zahlungspflichtig anmelden“ wird ein verbindliches Angebot im
Sinne von Absatz 2 abgegeben. Das Angebot kann jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde durch Klicken
auf den Button „Ich erkläre mich mit den Datenschutzbestimmungen und den AGB der Scheck Allwetteranlage GmbH & Co KG
einverstanden“ diese Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat.
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass rechtlich bedeutsame Erklärungen von SportScheck Allwetter entweder
schriftlich per Post oder elektronisch per E-Mail an die vom Kunden angegebenen Kontaktdaten zugestellt werden.
Der Kunde verpflichtet sich, SportScheck Allwetter über jede Änderung von vertragsrelevanten Daten - insbesondere Name,
Adresse, E-Mailadresse, Bankverbindung - unverzüglich zu informieren.
(4) Ein Vertrag über eine Mitgliedschaft hat die in der Zusammenfassung enthaltene Vertragslaufzeit, die sich jeweils um ein oder
12 Monate verlängert, wenn nicht ein oder drei Monate vor Ende der Vertragslaufzeit schriftlich gegenüber SportScheck Allwetter
gekündigt wird. Für den Zugang einer Kündigung genügt es, wenn diese vor Ort abgegeben oder via E-Mail an
kundenberatung@SportScheckAllwetter.de gesendet wird.

3. Preise
Alle Preise, die auf der eingangs genannten Website von SportScheck Allwetter angegeben sind, verstehen sich inkl. der jeweils
gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

4. Zahlungsmodalitäten und Fälligkeit

(1) Der Kunde kann die Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren vornehmen.
(2) Bei einer monatlichen Beitragszahlung für einen regelmäßig zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag gelten die Beträge und
monatlichen Zahlungsintervalle, wie sie in der Zusammenfassung vor der Angebotsabgabe durch den Kunden dargestellt werden.
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Der Beitrag für den ersten Kalendermonat wird nach Vertragsschluss am Tag des Zustandekommens des Vertrags fällig und wird
dem Kunden am Tag der Zusendung der Auftragsbestätigung belastet. Gegebenenfalls kann das Fälligkeitsdatum der ersten
Zahlung beispielsweise aktions- oder technisch bedingt verschoben sein. Die weiteren monatlichen Entgelte sind jeweils am
gleichen Tag fällig.

5. Haftung

(1) SportScheck Allwetter haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haftet SportScheck Allwetter für die fahrlässige
Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Im
letztgenannten Fall haftet SportScheck Allwetter jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. SportScheck
Allwetter haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
Gleiches gilt für Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen und gesetzlicher Vertreter von SportScheck Allwetter.
(2) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Die Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
(3) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit
verfügbar gewährleistet werden. SportScheck Allwetter haftet insoweit nicht für die ständige und ununterbrochene
Verfügbarkeit unseres Online-Handelssystems.

6. Widerrufsrecht für Online Mitgliedschaften

Dem Kunden steht als Verbraucher beim Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Der Kunde kann
seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die
Frist beginnt mit dem Tag des Vertragsschlusses. Sollte das Angebot zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aus Gründen nicht
verfügbar sein, die auf höhere Gewalt zurückzuführen sind, gilt die Widerrufsfrist ab dem ersten Tag, an dem wieder die
Möglichkeit der Studionutzung besteht.
Widerrufsbelehrung
Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde SportScheck Allwetter mittels einer eindeutigen Erklärung, z.B. via Brief oder
E-Mail, über seinen Entschluss, den geschlossenen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es
aus, dass der Kunde die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.
Folgen des Widerrufs
Folge des erklärten Widerrufs ist, dass alle empfangenen Leistungen unverzüglich zurück zu gewähren sind.
Für die Rückzahlung verwendet SportScheck Allwetter dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der ursprünglichen Transaktion
eingesetzt hat, es sei denn, zwischen den Parteien wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Für die Rückzahlung werden auf
keinen Fall Entgelte berechnet. Die Frist ist gewahrt, wenn der Kunde den Widerruf vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absendet. Die Kosten der Rücksendung trägt der Kunde. Das Widerrufsrecht für die online abgeschlossene Mitgliedschaft besteht
ab Vertragsabschluss für 14 Tage bzw. ab dem ersten möglichen Tag der Studionutzung und solange der Kunde die Dienstleistung
noch nicht in Anspruch genommen hat. Hat der Kunde die Dienstleistung während der Widerrufsfrist bereits in Anspruch
genommen (dies gilt mit dem ersten Check-In als erfolgt), so erlischt das Widerrufsrecht und der Vertrag gilt als geschlossen.
Ende der Widerrufsbelehrung

