
MITGLIEDSVEREINBARUNG
zwischen

studio
Milea Unger GesbR
Burgring 18, 8010 Graz
ATU 72878068

und
Herrn O /Frau O
Nachname      Vorname   

Straße      PLZ     Ort

E-Mail       Telefon    Geburtsdatum

O Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten, nämlich Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, 
Geburtsdatum und Bankverbindung zum Zweck der internen Mitgliederverwaltung, Buchhaltung sowie zu internen Marktforschungs- 
und Marketingzwecken bei der der Milea Unger GesbR gespeichert werden. Diese Einwilligung kann jederzeit bei der Milea Unger 
GesbR widerrufen werden. Außerdem erkläre ich meine Anmeldung beim studio zu nachstehenden Bedingungen, die ich durch meine 
Unterschrift als verbindlich anerkenne.

Trainingsvarianten / Preise

O Drop in: € 15,-- (Studenten € 13,--)

O 10er Block (gültig für 6 Monate, übertragbar): € 135,-- (Studententarif* € 125,--)

O All in-Preise pro Monat:
1 Monat :  € 90,-- = € 20,9  /Woche  (Studententarif* € 85,--) 
3 Monate:  € 80,-- = € 18,-- /Woche (Studententarif* € 75,--)
12 Monate:  € 65,-- = € 15,--/Woche (Studententarif* € 60,--)

O 2x/Woche Preise pro Monat:
1 Monat:  € 60,--  = € 15,--/Woche  (Studententarif* € 55,--) 
3 Monate:  € 55,--  pro Monat = € 13,8/Woche (Studententarif* € 50,--)
12 Monate:  € 50,-- = pro Monat € 11,5/Woche (Studententarif* € 45,--)

O 1x/Woche Preise pro Monat:
1 Monat:  € 55,--  = € 13,--/Woche  (Studententarif* € 50,--) 
3 Monate:  € 50,--  pro Monat = € 11,5/Woche (Studententarif* € 45,--)
12 Monate:  € 45,-- = pro Monat € 10,6/Woche (Studententarif* € 40,--)

O Early Bird All in im Februar
12 Monate € 60,--  pro Monat

* Studententarif: Dieser gilt für Studenten mit gültiger Matrikelnummer
   und bis zum vollendeten 24. Lebensjahr.

Vertragsbeginn:         /         /             (TT / MM / JJ) 

Ort, Datum            Unterschrift

studio hallo@studiograz.at



ZAHLUNGSMODALITÄTEN

Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag beträgt

EINZUGSERMÄCHTIGUNG 
Das Studio wird hiermit berechtigt, den oben genannten Betrag, gemäß der gewählten Variante
von meinem Konto abzubuchen. Der Mitgliedsbeitrag ist zum Zahlungstermin im Vorhinein fällig.
Änderungen von Kundendaten sind dem Studio unverzüglich schriftlich oder persönlich im Studio
bekannt zu geben. 

Kontoinhaber

Bankinstitut

IBAN         BIC

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

GÜLTIGKEIT DER ANMELDUNG
Neben den oben genannten Vereinbarungen werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Vertragsbe-
standteil. Diese werden beidseitig, uneingeschränkt und einvernehmlich akzeptiert. Sollten Teile des Ver-
trages unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die restlichen Bedingungen hiervon unberührt.  Dem Mitglied 
wird empfohlen, vor Aufnahme des Trainings einen Facharzt aufzusuchen und sich von diesem eine Sport-
tauglichkeit bescheinigen zu lassen. Das Mitglied bestätigt hiermit, dass keine Ihm bekannten Herz- Kreis-
lauferkrankungen vorliegen und dass das Training auf eigene Verantwortung durchgeführt wird. 

Widerrufsformular 
(Wenn du den Vertrag widerrufen willst, dann fülle bitte dieses Formular aus und senden es zurück) 

An studio
Milea Unger GesbR
Burgring 18, 8010 Graz
oder hallo@studiograz.at 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

Name des/der Verbraucher(s) 

Anschrift des/der Verbraucher(s) 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

Datum

(*) Unzutreffendes streichen. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Zwischen dem studio und dem Mitglied wird ein Trainingsvertrag abgeschlossen, der das Mitglied zum Besuch und zur Nutzung
sämtlicher dem Training dienenden Einrichtungen des studios berechtigt. Die Leistungen aus dieser Mitgliedschaft dürfen
ausschließlich vom jeweiligen Mitglied in Anspruch genommen werden. Sie sind nicht übertragbar. Durch den Vertragsabschluss
anerkennt das Mitglied im studio aufliegende Studioordnung in der jeweiligen Fassung.

Nutzungsvereinbarung
Jedes Mitglied ist nach Zahlungseingang berechtigt, an den Kursen teilzunehmen. Ebenso inbegriffen ist die Nutzung aller beim
Training zur Verfügung gestellten Trainingsgeräte für die Zeit des Trainings. Für die Trainingsteilnahme ist eine Online-Anmeldung
im Programmkalender, telefonisch oder eine Anmeldung vor Ort erforderlich. An- und Abmeldungen für das Training sind bis
3 Stunden vor Kursbeginn möglich. Ohne Anmeldung ist eine Teilnahme nur nach persönlicher Rücksprache mit dem/der Trainer/in
möglich. Gehen für eine Trainingseinheit keine Anmeldungen ein, findet kein Training statt. Diese Information kann jedes Mitglied
auf der Internetseite www.studiograz.at abrufen. Grundsätzlich ist eine Erstattung der ausgefallenen, oder nicht genutzten
Trainingseinheit nicht möglich. Alle Zeiten und Kurse orientieren sich nach der aktuellen Nachfrage, weshalb eine Änderung der
Trainingseinheiten dem studio nach angemessener Vorankündigung vorbehalten bleibt. 

Mitgliedsbeitrag 
Der Monatsbeitrag ist auch dann bis zum Ablauf des Vertrages zu bezahlen, wenn die Leistungen der Einrichtungen aufgrund
eines Umstandes, welcher in der Sphäre des Mitgliedes liegt, nicht in Anspruch genommen werden können. 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der gewählten Trainingsvariante.

Der Monatsbeitrag wird jeweils am 1. jedes Monats zur Zahlung fällig. Der Monatsbeitrag ist auch dann bis zum Ablauf des
Vertrages zu bezahlen, wenn die Leistungen der Einrichtung nicht in Anspruch genommen werden. Zahlungserinnerungen bzw.
Mahnungen können schriftlich oder per E-Mail erfolgen. Pro Zahlungserinnerung bzw. Mahnschreiben wird eine Gebühr in Höhe
von € 5,- verrechnet. Bankspesen für entstandene Rücklastschriften werden mit pauschal € 7,- angesetzt. 

Vertragsdauer
Der Vertrag wird für die Zeit geschlossen, die die gewählte Trainingsvariante vorsieht. 

Mitteilung von Adressänderungen
Das Mitglied hat Änderungen seiner bei Vertragsunterzeichnung bekannt gegebenen Daten wie insbesondere die für die Zustellung 
relevante Adresse dem studio unverzüglich bekannt zu geben.

Gibt das Mitglied solche Änderungen nicht bekannt und gehen ihm deshalb rechtlich bedeutsame Erklärungen vom studio nicht zu,
so gelten die Erklärungen trotzdem bei Zusendung an die zuletzt bekannt gegebene Anschrift als zugegangen.

Laufzeit und Kündigung
Die Kündigung hat gegenüber dem studio, Burgring 18, 8010 Graz schriftlich per Brief oder per E-Mail an mailto:hallo@studiograz.at 
zu erfolgen.  Das Kündigungsrecht ist über die Dauer jeweiligen Bindung (1, 3 oder 12 Monate Bindung) gänzlich ausgeschlossen.

Stilllegung/Urlaubszeit/Krankheit
Der Vertrag kann ohne Angabe von Gründen für einen Zeitraum von vier aufeinander folgenden Wochen stillgelegt werden. Die
Inanspruchnahme ist nur für den 12-Monatstarif möglich und kann höchstens 1x pro Vertragsjahr erfolgen. Die Stilllegung muss 
schriftlich mindestens 14 Tage vor der geplanten Stilllegung erfolgen. Stillgelegte Monate können nach Ablauf des Abos in
Anspruch genommen werden Für den Fall der Nichtinanspruchnahme gebührt kein Kostenersatz. 

Bei Verhinderung des Mitglieds infolge von Krankheit von mehr als einem Monat, Schwangerschaft, oder Wehrdienst kann der
Vertrag gegen Vorlage einer ärztlichen bzw. behördlichen Bescheinigung für die Dauer der Verhinderung stillgelegt werden. 
Übertragung der Mitgliedschaft 

Eine Übertragung oder der Verkauf der Mitgliedschaft ist nur nach Rücksprache und Zustimmung des studios möglich.
Ein 10er Block kann jederzeit übertragen werden.

Haftung 
Das studio übernimmt keine Haftung für Personenschäden, welche aufgrund eigenen Verschuldens, wie beispielsweise unsachgemä-
ßen Gebrauchs eines Fitnessgerätes, entstanden sind. Eine Haftung des studios für Sachschäden, welche das studio, oder eine Person, 
für die es einzustehen hat, leicht fahrlässig verursacht hat, ist ebenso ausgeschlossen.
Das Mitglied haftet für jegliche Schäden (zB an Sportgeräten), welche es, wenn auch nur fahrlässig, verursacht hat.

Datenschutz 
Das Mitglied stimmt zu, dass die im Rahmen der Vertragsbeziehung mit dem studio bekanntgegebenen Daten zum Zwecke der
Vertragserfüllung, Buchhaltung sowie zu internen Marktforschungs- und Marketingzwecken auch automationsunterstützt
verwendet werden dürfen. Das Mitglied stimmt auch zu, dass die bekannt gegebenen Daten für Direktmarketing des studios
mittels E-Mail, Telefon und SMS benutzt werden dürfen, wobei das Mitglied diese Zustimmung jederzeit widerrufen kann. Der
Widerruf kann jederzeit via E-Mail an hallo@studiograz.at erklärt werden.
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Widerrufsrecht 
Das Mitglied hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss das Mitglied mittels einer eindeutigen Erklärung (zB ein mit der Post versandter Brief oder 
E-Mail) über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

Das Mitglied kann das Muster-Widerrufsformular [auch auf unserer Webseite www.studiograz.at/widerruf elektronisch ausfüllen] 
oder eine andere eindeutige Erklärung übermitteln. Macht das Mitglied von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir ihm
unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufs-
frist reicht es aus, dass das Mitglied die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.

Folgen des Widerrufs
Wenn das Mitglied diesen Vertrag widerruft, haben wir ihm alle Zahlungen, die wir von ihm erhalten haben, unverzüglich und
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über seinen Widerruf dieses Vertrags bei
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das das Mitglied bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit ihm wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden ihm wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Hat das Mitglied verlangt, dass die Dienstleistungen  während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so hat es uns einen angemessenen 
Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem es uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehen Dienst-
leistungen entspricht.

Garderobe
Das Mitglied hat den Garderobenschrank nach Abschluss des Trainings zu räumen und unverschlossen zu hinterlassen. 
Für ein allfälliges Abhandenkommen von Wertgegenständen wird keine Haftung übernommen.

Minderjährige
Für Jugendliche vor Vollendung des 18. Lebensjahres ist eine Mitgliedschaft nur mit schriftlicher Zustimmung der
Erziehungsberechtigten möglich. 

Weitere Bestimmungen
Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Anwendbares Recht: Für alle Streitigkeiten, die aus der Vertragsbeziehung zwischen
dem studio und dem Mitglied entstehen, gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des österreichischen Kollisionsrecht.

Gerichtsstand
Gerichtsstand ist für beide Parteien Graz.
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