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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von kraftwärgg 
 
 
Die Versicherung  ist  Sache  der  Teilnehmenden. Mit  dem  Kauf  eines  kraftwärgg- Angebots 
bestätigst und akzeptierst Du die untenstehenden Bestimmungen: 
 
 

• Ich  bestätige,  dass  ich  körperlich  fit  bin  und  keine  physischen  oder  psychischen 
Beschwerden  habe,  welche  meine  Teilnahme  an  den  Lektionen  behindern.  Im 
Zweifelsfall und insbesondere bei gesundheitlichen Einschränkungen sowie nach/vor 
einer Operation wird eine ärztliche Abklärung empfohlen. 

• Ich  bestätige,  dass  ich  für  mich  selbst  verantwortlich  bin,  die  Übungen  meiner 
Körperverfassung/-möglichkeiten anpasse und den Anweisungen des Trainers folge. 

• Allfällige Verletzungen und körperliche Beschwerden sowie eine Schwangerschaft teile ich 
dem Trainer vor Beginn der Lektion mit. 

• Ich verstehe, dass taktiles Feedback (Berührung) zum Unterricht gehört und bin -ausser ich 
informiere den Trainer anders - damit einverstanden. 

• Ich pflege einen respektvollen Umgang gegenüber Trainern, anderen Teilnehmenden 
und Material. 

• Ich bin damit einverstanden, dass kraftwärgg resp. der Trainer oder Stellvertretungen 
keine  Haftung  für  Unfall,  Diebstahl  persönlicher  Gegenstände  sowie  Sachschaden 
übernehmen. 

• Ich erkläre mich einverstanden, dass kraftwärgg meine persönlichen Daten zum Zweck 
der   Vertragserfüllung   und   einer   effektiven   Teilnehmerbetreuung   speichert,   sie  
vertraulich behandelt und nicht extern weitergibt. 

 
Abonnements (online und vor Ort im Studio) 
Das  10er-  Abonnement  ist  6  Monate  gültig,  das  20er-Abonnenment  12  Monate,  danach 
verfallen die nicht aufgebrauchten Lektionen. Wird das Abo nicht genutzt, bzw. die Lektionen nicht 
besucht, besteht kein Anspruch auf Reduktion oder Rückerstattung des Betrages. 
Im  Krankheitsfall  kann  das  Abo  hinterlegt  werden.  Voraussetzung  ist  die  Vorlage  eines 
ärztlichen  Zeugnisses.  Bei  einer  Schwangerschaft  kann  das  Abo  bis  zur  Wiederaufnahme 
hinterlegt werden. 
 
Anmeldung für die Pilatesstunden (online und vor Ort im Studio) 
Die Qualität des Trainings im Studio soll gewährleistet sein, daher limitiert kraftwärgg die Anzahl der 
Teilnehmenden auf maximal zehn Personen im Studio tanzwerk resp. auf maximal 4 im Studiöli 
an der Largitzenstrasse.  
 
Sämtliche Stunden können via den Button «Stundenplan» auf meiner Homepage 
www.kraftwaergg.ch oder via die App Eversports (dort ebenfalls unter kraftwärgg) gebucht werden. 
Die Stornierungsfrist (die Zeit, in der Du Dich wieder aus der Teilnehmerliste streichen kannst, ohne 
dass die Stunde auf Deinem Abo abgebucht wird) beträgt bei Abendstunden 6 und bei 
Vormittagsstunden 12 Stunden.  
 
Muss die Lektion (online oder  Studio) von Seiten kraftwärgg abgesagt werden, wird dies 
umgehend mitgeteilt. 
 
 

Schön, dass Du Dir Gutes tust! 


