JMT – Jonas Müller Training
Littauerboden 1
6014 Luzern
mail@jonasmuellertraining.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Dienstleistung entschieden haben.
Nachfolgend aufgelistet finden Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Sie werden einfachheitshalber im Folgenden als „der Kunde“ bezeichnet.
Athletik-, Personal- und Gruppentraining:
 Das Training findet in jener Lokalität statt, welche mit dem Kunden schriftlich/mündlich abgemacht





wurde.
Versäumte oder zu spät abgesagte Termine (24h vor Terminbeginn) werden verrechnet und abgebucht.
Ausnahmen sind Krankheit oder Unfall mit Arztzeugnis.
Nicht in Anspruch genommene Leistungen von JMT berechtigen den Kunden zu keiner Reduktion von
geschuldeten oder Rückforderung von geleisteten Zahlungen bzw. der eingegangenen
Zahlungspflicht.
Für Schäden, welche der Kunde im Zusammenhang mit der Nutzung der Dienstleistung erleidet,
insbesondere für Schäden aus Unfällen, Verletzungen und Krankheiten, haftet JMT nicht. Der Kunde
trainiert folglich auf eigenes Risiko und auf eigene Verantwortung.
Für den Verlust von Wertgegenständen wird nicht gehaftet.

Trainingsplan (Programming):
 Der Trainingsplan wird dem Kunden via einer digitalen Applikation zugestellt. Die inkludierten Daten




gehören JMT; es ist dem Kunden untersagt, die Daten weiteren Nutzern zur Verfügung zu stellen.
Der Kunde erhält vor offiziellem Trainingsbeginn eine volle Woche (7 Tage) gratis und unverbindlich
(Testwoche). Sollte der Kunde anschliessend an der Dienstleistung nicht interessiert sein, muss er dies
JMT schriftlich mitteilen.
Nach Ablauf der bezahlten Laufzeit (1 Monat) verlängert sich das Abonnement automatisch, falls der
Kunde dieses nicht bis fünf Tage vor Laufzeitende kündigt. Der Kunde ist im Falle einer zuspäten
Kündigung verpflichtet, den vollen Monat zu bezahlen.
Nimmt der Kunde keine Dienstleistung von JMT in Anspruch, wird das Profil automatisch auf inaktiv
gesetzt. Der Kunde kann verlangen,, dass sein Profil transferiert wird.

Partnerschaften
 JMT übernimmt keine Haftung für die von Partnern von JMT veröffentlichen Artikel, Websiten oder



dergleichen.
JMT übernimmt keine Verantwortung und Haftung für die von Partnern angebotenen Dienstleistungen.
Jegliche Streitfälle mit Partnern von JMT müssen über diesen Partner direkt gelöst werden.

Generelles:
 Die angebotenen Dienstleistungen dienen lediglich der Gesundheitsförderung und körperlichen






Leistungssteigerung. Sie können nicht als Therapie verstanden werden.
Der Kunde ist sich bewusst, dass mit körperlichem Training ein erhöhtes Verletzungs- und
Beschwerderisiko verbunden ist. Das Training erfolgt in voller Kenntnis dieser Tatsache und auf eigene
Verantwortung. Der Kunde schliesst deshalb gegenüber Jonas Müller alle Haftungsansprüche, welche
aus allfälligen gesundheitlich-medizinischen Problemen als Folge des Trainings entstehen,
ausdrücklich aus.
Die Versicherung ist immer Sache des Kunden. Es können keine Haftansprüche gegenüber JMT geltend
gemacht werden.
Gerichtsstand ist Luzern (Schweiz).
Mit der Buchung oder Beauftragung von JMT akzeptiert der Kunde die allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB’s)

