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Allgemeine	Geschäftsbedingungen	
Stand	22.5.2018	

	
Abschnitt	1:	Allgemeines	
	
§1	Unternehmensdetails	
	
Firma:			 beyond	endurance	e.U.	
Firmenbuch:	 FN	476215	t	
Inhaber:	 Christoph	Neubauer	MA	
Sitz:	 	 Dreierschützengasse	24,	8020	Graz	
Telefon:	 0660	/	25	44	583	
E-Mail:		 office@beyond-endurance.at	
	
§2	Geltung,	Vertragsabschluss	
	
Alle	 angebotenen	Dienstleistungen	 von	beyond	endurance	 e.U.	 (im	 Folgenden	 „Anbieter“)	
und	alle	Verträge	die	zwischen	dem	Anbieter	und	Kunden	abgeschlossen	werden,	unterliegen	
den	folgenden	AGB.	
	
§3	Sonderregelungen	
	
Von	den	AGB	abweichende	Sonderregelungen,	die	zwischen	dem	Anbieter	und	einem	Kunden	
getroffen	 wurden,	 gelten	 nur	 für	 den	 einzelnen	 Geschäftsfall	 und	 nicht	 für	 zukünftige	
Geschäftsbeziehungen.	
	
§4	Preise	
	
Die	 Preise	 stellen,	 im	 Raum	 Graz,	 Gesamtpreise	 für	 die	 im	 Angebot	 angeführten	
Dienstleistungen	 dar.	Wenn	 im	Angebot	 nicht	 explizit	 angeführt,	 sind	 Preise	 exklusive	 der	
Sportstätten-Eintrittspreise	 des	 bzw.	 der	 Kunden	 und	 des	 Trainers.	 Die	 Eintrittspreise	 für	
Sportstätten	 des	 Trainers,	 werden	 vom	 Kunden	 getragen.	 Außerhalb	 von	 Graz	 können	
zusätzlich	Fahrtkosten	verrechnet	werden,	dies	wird	dem	Kunden	aber	vor	Vertragsabschluss	
kommuniziert.	
	
§5	Risiken	
	
Die	Teilnahme	an	Kursen,	Veranstaltungen	und	sonstiger	sportlicher	Betätigung	birgt	Risiken.	
Jeder	 Kunde	 hat	 selbst	 Sorge	 zu	 tragen,	 dass	 er	 gesundheitlich	 in	 der	 Lage	 ist	 Sport	 zu	
betreiben	 und	 es	 wird	 davon	 ausgegangen	 und	 empfohlen,	 dass	 der	 Kunde	 dies	 ärztlich	
abklären	 lässt.	 Für	 das	 in	 Anspruch	 genommene	 Angebot	 relevante	 körperliche	 und	
psychische	gesundheitliche	Einschränkungen,	müssen	dem	Anbieter	bzw.	dem	Trainer	vorab	
bekanntgegeben	werden.	
Sportliche	Betätigung	birgt	aber	auch	bei	vollständiger	Gesundheit	normale	Risiken.	Für	diese	
übernehmen	der	Anbieter	und	die	Trainer	keine	Verantwortung.	
Für	benutzte	Sportstätten	wird	keine	Haftung	übernommen.	
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§6	Zahlungsart	
	
Zahlungen	können	nur	durch	Überweisung	auf	folgendes	Konto	getätigt	werden.	
	
Name:	Christoph	Neubauer	
IBAN:	 AT17	1420	0200	1259	6732	
BIC:	 EASYATW1	
	
§7	Datensicherheit	
	
Bei	der	Anmeldung	übermittelte	persönliche	Daten	(Name,	E-Mail-Adresse,	Telefonnummer),	
werden	nur	zur	Kontaktaufnahme	im	Rahmen	der	gebuchten	Dienstleistung	verwendet.	Gibt	
es	keine	Aufbewahrungspflicht	aufgrund	gesetzlicher	Bestimmungen	und	keine	ausdrückliche	
Erlaubnis	 die	Daten	 für	 laufende	 Informationen	 zum	Angebot	 von	 beyond	 endurance	 e.U.	
aufzubewahren	und	zu	verwenden,	werden	die	Daten,	nach	Ende	der	Geschäftsbeziehung,	
gelöscht.	Persönliche	Daten	werden	ohne	explizite	Einverständniserklärung	niemals	an	Dritte	
weitergegeben.	
	
Abschnitt	2:	Personal	Coaching	&	Schwimmtraining	
	
§8	Eintrittspreise	für	Sportstätten	
	
Wie	 in	 §3	 festgehalten	 sind	 Eintrittspreise	 für	 Sportanlagen	 in	 den	 Preisen	 nur	 enthalten,	
wenn	 dies	 explizit	 im	 Angebot	 angeführt	 wird.	 Im	 Normalfall	 sind	 die	 Eintrittspreise	 der	
Kunden	bzw.	Personen	die	das	Angebot	in	Anspruch	nehmen	und	auch	der	Eintritt	des	Trainers	
gesondert	zu	bezahlen.	
	
§9	Übertragbarkeit	
	
Personal	Coaching	Packages	sind	personenbezogen	und	können	nicht	übertragen	werden.	
	
Abschnitt	3:	Kurse	
	
§10	Mindestteilnehmerzahl	&	Maximalteilnehmerzahl	
	
Sollten	die	bei	Kursangeboten	angegebenen	Mindestteilnehmerzahlen	nicht	erreicht	werden,	
behält	es	sich	der	Anbieter	vor	den	Kurs	nicht	durchzuführen.	
Die	im	Kursangebot	angeführte	Maximalteilnehmerzahl	wird	nicht	überschritten.	
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§11	Anmeldung	&	Kursgebühren	
	
Anmeldungen	für	Kurse	sind	über	das	Kontaktformular	auf	beyond-endurance.at,	via	E-Mail	
an	 office@beyond-endurance.at,	 sowie	 telefonisch	 möglich.	 Der	 Kunde	 bekommt	 im	
Anschluss	eine	Buchungsbestätigung	und	eine	Rechnung	via	E-Mail.	Erst	nach	Überweisung	
des	Rechnungsbetrages	ist	die	Anmeldung	abgeschlossen.	
Bereits	 überwiesene	 Kursgebühren,	 werden	 bei	 Absage	 eines	 Kurses	 vollständig	 an	 den	
Kunden	zurücküberwiesen.	
	
§12	Absage	
	
Auf	die	Durchführung	eines	Kurses	besteht	kein	Rechtsanspruch.	Sollte	es	zur	Absage	eines	
Kurses	kommen,	werden	bereits	überwiesene	Kursgebühren	zurücküberwiesen.	
	
§13	Stornierung	
	
Kurse	können	bis	eine	Woche	(7	Tage)	vor	Start	des	Kurses	vom	Kunden	storniert	werden.	Bei	
Stornierung	ab	sechs	(6)	Tage	bis	zwei	(2)	Tage	vor	Kursbeginn,	werden	50%	des	Kurspreises	
als	 Stornogebühren	 verrechnet.	 Erfolgt	 die	 Stornierung	 ab	 einen	 (1)	 Tag	 vor	 Kursbeginn,	
beträgt	die	Stornogebühr	100%	des	Kurspreises.	
	
Abschnitt	4:	Trainingsplanung	
	
§14	Bindungsdauer	
	
Bei	 den	 Paketen	 „Progress“	 und	 „Progress	 Youth“	 besteht	 eine	 Bindungsdauer	 von	 10	
Monaten.	
	
§15	Unterbrechung	
	
Die	Pakete	„Progress“	und	„Progress	Youth“	können,	für	maximal	2	Monate	am	Stück,	pausiert	
werden.	 Wobei	 die	 Mindestbindungsdauer	 von	 10	 Monaten	 innerhalb	 von	 12	 Monaten	
konsumiert	werden	muss.	
	
§16	Konsumierung	der	im	Paket	enthaltenen	Leistungen	
	
Die	 in	 den	 Paketen	 „Progress“	 sowie	 „Progress	 Youth“	 enthaltenen	 Personal	 Coaching	
Einheiten	(sechsmal)	sowie	die	Videoanalyse	(zweimal),	können	nur	über	die	Saison	verteilt	
konsumiert	 werden.	 Am	 Beginn	 jeder	 Saison	 erneuert	 sich	 das	 Kontingent	 an	 Personal	
Coaching	 Einheiten	 und	 Videoanalyse	 aliquot	 zur	 Saisondauer.	 Die	 Saisondauer	 wird	 von	
November	bis	Oktober	festgelegt.	
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§17	Kündigung	
	
Die	Pakete	„Progress“	und	„Progress	Youth“,	können	nach	Ablauf	der	Bindung	jederzeit	zum	
Monatsletzten	 gekündigt	 werden.	 Das	 Paket	 Basic	 kann	 jederzeit	 zum	 Monatsletzten	
gekündigt	 werden.	 Die	 Kündigung	 kann	 nur	 schriftlich	 via	 E-Mail	 an	 office@beyond-
endurance.at	erfolgen.	
	
Abschnitt	5:	Workshops	
	
§18	Mindestteilnehmerzahl	&	Maximalteilnehmerzahl	
	
Sollten	 die	 bei	Workshopangeboten	 angegebenen	Mindestteilnehmerzahlen	 nicht	 erreicht	
werden,	behält	es	sich	der	Anbieter	vor	den	Workshop	nicht	durchzuführen.	
Die	im	Angebot	angeführte	Maximalteilnehmerzahl	wird	nicht	überschritten.	
	
§19	Anmeldung	&	Workshopgebühren	
	
Anmeldungen	für	Workshops	sind	über	das	Kontaktformular	auf	beyond-endurance.at,	via	E-
Mail	 an	 office@beyond-endurance.at,	 sowie	 telefonisch	möglich.	 Der	 Kunde	 bekommt	 im	
Anschluss	eine	Buchungsbestätigung	und	eine	Rechnung	via	E-Mail.	Erst	nach	Überweisung	
des	Rechnungsbetrages	ist	die	Anmeldung	abgeschlossen.	
Bereits	 überwiesene	 Gebühren,	 werden	 bei	 Absage	 eines	 Workshops	 vollständig	 an	 den	
Kunden	zurücküberwiesen.	
	
§20	Absage	
	
Auf	die	Durchführung	eines	Workshops	besteht	 kein	Rechtsanspruch.	 Sollte	es	 zur	Absage	
kommen,	werden	bereits	überwiesene	Kursgebühren	zurücküberwiesen.	
	
§21	Stornierung	
	
Workshops	können	bis	zwei	Wochen	(14	Tage)	vor	Start	des	Workshops	vom	Kunden	storniert	
werden.	Bei	Stornierung	ab	dreizehn	(13)	Tagen	bis	fünf	(5)	Tage	vor	Workshopbeginn,	werden	
50%	des	Preises	als	Stornogebühren	verrechnet.	Erfolgt	die	Stornierung	ab	vier	(4)	Tagen	vor	
Workshopbeginn,	beträgt	die	Stornogebühr	100%	des	Kurspreises.	


