
Vorname TeilnehmerIn Nachname TeilnehmerIn

Wien, am ape academyUnterschrift / Unterschrift des gesetzlichen Vertreters.
Ich habe die AGB gelesen und akzeptiert.  

VERTRAGSVEREINBARUNG
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Die Kundin/ Der Kunde ist sich bewusst dass es in der ape academy zu Verletzungen kommen kann. 

2. Die ape connection GmbH, Betreiber der “ape academy” stellt ihren Kunden ihre Anlage und Einrichtung während der Kurse zur Verfügung. ape connection 
GmbH behält sich das Recht vor, den jeweiligen Stundenplan gegebenenfalls zu ändern. Die Benutzung beschränkt sich auf  die vertraglich festgelegte Dauer ab 
Vertragsschluss.

3. Die Hausordnung, welche Teil des Vertrags ist, liegt in der ape academy auf  und ist strikt einzuhalten.

4. Die Kundin / Der Kunde erklärt bei Abschluss des Vertrages und vor Aufnahme des Trainings ausdrücklich, über Risiken der ape academy und ihres 
Trainingsbetriebes aufgeklärt worden zu sein. Die Kundin / Der Kunde erklärt außerdem, im Falle einer Verletzung während des Trainings, keine wie immer 
gearteten Schadenersatzansprüche gegen ape connection GmbH und ihr Personal geltend zu machen. Das Training erfolgt auf  eigene Gefahr. Haftung für 
Schäden (zB. Personen- oder Sachschäden) durch ape connection GmbH wird ausdrücklich ausgeschlossen.

5. Die Kundin / Der Kunde bestätigt, dass sie/er vor Aufnahme des Trainings mit einem Arzt Rücksprache gehalten hat und zur Zeit der Anmeldung keine 
gesundheitlichen Probleme vorliegen, die der Teilnahme entgegenstehen. Später auftretende gesundheitliche Probleme sind vor jedem Training der Trainerin 
oder dem Trainer in Eigeninitiative mitzuteilen.

6. Mit Unterfertigung dieser Vereinbarung akzeptiert die Kundin / der Kunde die Geltung der vorliegenden AGB. ape connection GmbH behält sich das Recht 
vor, diese bei Bedarf  zu ändern. Eine aktuelle Fassung der AGB kann jederzeit in der ape academy eingesehen werden.

7. ape connection GmbH haftet nicht für den Verlust oder Beschädigung jeglicher persönlicher Gegenstände. Ebenfalls ausgeschlossen ist jedwede Haftung für 
am Empfang hinterlegte Gegenstände oder Diebstahl in den Räumlichkeiten der ape academy.  

8. Der abgeschlossene Vertrag ist personengebunden und kann ohne schriftliche Zustimmung der ape connection GmbH nicht an Dritte überschrieben werden. 
Ein laufender Vertrag kann unter Einhaltung einer Frist von acht Wochen zum Monatsletzten schriftlich gekündigt werden. Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
und Ordnung des Training, behält sich ape connection GmbH das Recht vor, eine Begrenzung der Anzahl an Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern 
vorzunehmen. 

9. Die Teilnahme und Nutzung von Kursen setzt eine gültige Anmeldung über das Buchungssystem der ape academy voraus. 

10. Die Rückerstattung bereits gezahlter Kurse ist ausgeschlossen. Der Kursbeitrag ist unabhängig von einer Teilnahme an den Trainingseinheiten zu zahlen. 
Ein Fernbleiben von den gebuchten Kursen berechtigt die Kundin / den Kunden nicht zu einer Herabsetzung oder teilweisen Rückforderung des Kursbeitrags. 

11. ape connection GmbH behält sich das Recht vor, den Vertrag ohne Angabe von Gründen einseitig zu kündigen. Bei groben oder wiederholten Verstößen 
gegen die AGB, die Hausordnung oder Weisung des Personals, kann ape connection GmbH bzw. das Team der ape academy der betreffenden Kundin bzw. dem 
betreffenden Kunden Hausverbot erteilen.

12. Die Kundin / Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass alle die Kundin / den Kunden betreffenden Daten aus der Geschäftsverbindung EDV-unter-
stützt verarbeitet werden und zu Werbungszwecken in Form von Telefonie, Aussendungen, Newsletter, usw von ape connection GmbH verwendet werden. Die 
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

13. Die Kundin / Der Kunde verpflichtet sich, Änderungen der angegebenen persönlichen Daten (bei SEPA-Lastschriftverfahren insbesondere die Bankverbind-
ung) unverzüglich in schriftlicher Form ape connection GmbH mitzuteilen. Für jenen Fall, dass der Einzug vom Bankkonto der Kundin / des Kundens mangels 
Kontodeckung oder aus anderen in der Sphäre der Kundin / des Kundens gelegenen Gründen nicht möglich ist (z.B. fehlgeschlagener Lasteneinzug), behält 
sich ape connection GmbH das Recht vor, eine pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 10,- pro nicht erfolgter Abbuchung vom Konto der Kundin / des 
Kundens im Rahmen der nächsten Abbuchung einzuheben.

14. Gerichtsstand ist Wien. Ausschließlich österreichisches Recht wird auf  dieses Vertragsverhältnis angewendet. Änderungen und/oder Ergänzungen der 
Vertragsbedingungen und AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Selbiges gilt für ein Abgehen von diesem Formerfordernis.  

15. Im Falle des Vertragsabschlusses für eine Minderjährige / einen Minderjährigen durch den gesetzlichen Vertreter verpflichtet sich dieser, die/den 
betreffende/n Minderjährige/n bzgl. der AGB und der geltenden Hausordnung der ape academy zu belehren und übernimmt die Haftung für jegliche von der / 
dem Minderjährigen verursachten Verletzungen, sowie für alle Schäden, die durch dessen Fehlverhalten entstehen.


