
Lionsoul Frauenfeld GmbH        Tel: 052 721 00 00 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

1. Vertragsschluss 
1.1 Nutzungsumfang und Bedingungen 
Die Lionsoul Frauenfeld GmbH gewährt dem Mitglied während der vertrag-
lich festgelegten Zeiten (gemäss Abo) gegen das vereinbarte Entgelt den 
Bezug der vereinbarten Leistungen. Die Nutzung der Einrichtung ist nur mit 
gültigem Mitgliedschaftsvertrag und bei vollständiger Bezahlung des/der fäl-
ligen Mitgliedschaftsbeitrages/-beiträge möglich. 
Der Trainer entscheidet nach der Anamnesebesprechung und Einführung, 
ob das Mitglied über ausreichend Trainingserfahrung verfügt oder weitere 
betreute Trainings benötigt. Wir behalten uns vor, ein Mitglied mit unzu-
reichender Trainingskompetenz oder gesundheitlichem Risiko vorerst nicht 
selbstständig trainieren zu lassen.  
Das Mitglied bestätigt mit Ausfüllen der Personalien und Abschicken/Aus-
händigen des Vertrags (online/vor Ort), den Originalvertrag erhalten zu ha-
ben und anerkennt den Vertragsinhalt und die Bedingungen der Hausord-
nung. Gerichtsstand für beide Parteien ist Frauenfeld. 

1.2 Jugendliche 
Für Jugendliche vor Vollendung des 18. Lebensjahres ist eine Mitglied-
schaft nur mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten möglich. Ein Ein-
führungstraining ist zwingend zu absolvieren. Personen vor Vollendung 
des 14. Lebensjahres können nicht Mitglied werden. 

2. Pflichten des Mitglieds 
2.1 Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft und der Mitgliederausweis sind persönlich und nicht über-
tragbar. Beim Einlass eines Nichtmitglieds wird pro Verstoss eine Umtriebs-
entschädigung von CHF 200.00 verrechnet. Nichtbenutzung der Leistungen 
berechtigen nicht zur Rückforderung oder Reduktion der bezahlten Mitglied-
schaftsbeiträge.  

2.2 Mitgliederausweis und Zutrittskontrolle 
Der Mitgliederausweis (Badge) muss vor jedem Eintritt am Kartenleser ein-
gecheckt werden, während den betreuten Zeiten am Empfang, ansonsten 
beim Haupteingang. Bei Erstausstellung und jeder Neuausstellung des Bad-
ges ist ein zusätzlicher Betrag von CHF 30.- zu bezahlen. 

2.3 Zahlung der Beiträge 
Die Fälligkeit der Mitgliederbeiträge richtet sich nach den vertraglichen Ab-
machungen. Wenn die Zahlung nicht wie vereinbart geleistet wird und das 
Mitglied aufgrund eines Zahlungsverzuges gemahnt werden muss, werden 
ihm Mahnspesen in Rechnung gestellt. Sämtliche weiteren Auslagen, wel-
che im Zusammenhang mit dem Einzug von überfälligen Forderungen ent-
stehen, gehen zu Lasten des Mitglieds. Bei Zahlungsverzug von mehr als 
einem Monat oder behält sich die Lionsoul Frauenfeld GmbH vor, das Mit-
glied vom Training auszuschliessen.  

3. Nutzung des Studios 
3.1 Hausordnung 
Die Hausordnung, welche einen integrierten Vertragsbestandteil darstellt, ist 
einzuhalten. Diese ist jederzeit im Eingangsbereich sichtbar oder auf der 
Website abrufbar. Das Mitglied verpflichtet sich, sämtliche ihm zur Verfü-
gung gestellten Einrichtungen sachgemäss und sorgfältig zu benutzen. Für 
Schäden aus sachwidriger Handhabung ist das Mitglied haftbar. Bei 
Verstössen gegen die Hausordnung oder das Gesetz oder bei Missachtung 
der Anweisungen des Personals ist die Lionsoul Frauenfeld GmbH berech-
tigt, den Vertrag fristlos zu kündigen und eine Konventionalstrafe von CHF 
1000.- zu fordern. Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des restli-
chen Mitgliederbeitrages.  

3.2 Trainingsablauf 
Die Geräte müssen nach jeder Übung sofort für ein anderes Mitglied freige-
geben werden. Es dürfen nur Geräte benutzt werden, mit welchen man be-
reits Erfahrung hat oder für welche man von einem Fitnesstrainer eingeführt 
worden ist. Bei Unwohlsein muss das Training sofort unterbrochen werden. 
Intensität und Übungsumfang müssen selbständig kontrolliert und dem Ge-
sundheitszustand angepasst werden. Garderobenkästen dürfen nur wäh-
rend des Trainings belegt werden. Die Lionsoul Frauenfeld GmbH behält 
sich vor, blockierte Garderobenkästen nach 24 Stunden zu öffnen und den 
Inhalt bei sich zu verwahren. 

4. Dauer der Mitgliedschaft 
4.1 Vertragslaufzeit 
Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch bei unterlassener Nut-
zung der Kündigungsfrist von 2 Monaten vor Vertragsablauf um die-
selbe Dauer (gemäss Abo).  

4.2 Zeitgutschriften für Jahresmitglieder 
In folgenden Fällen werden Unterbrüche von einem bis sechs Monaten 
dem Mitglied als Vertragsverlängerung dem laufenden Abo angerechnet:  

 Krankheit oder Unfall (Arztzeugnis vorlegen) 
 Schwangerschaft (Arztzeugnis vorlegen) 
 Militär-/Zivilschutzdienst (Marschbefehl vorlegen) 
 Urlaub gegen eine Gebühr von CHF 50.-, sofern eine entsprechende Mel-

dung im Voraus erfolgt 

Die Unterbrechung ist nur bei bereits beglichener Rechnung möglich und 
führt zu einer Stilllegung des Vertragsverhältnisses während der gesamten 
Dauer des Unterbruchs. 

4.3 Sonderkonditionen 
Sollte zu Vertragsbeginn oder zu Beginn einer Vertragsverlängerung ein 
Mitgliedsbeitrag (Aktionsangebot) vereinbart worden sein, der geringer ist 
als der reguläre Preis des entsprechenden Abos, so gilt diese Abrede nur 
für die entsprechende Abolaufzeit. Bei (automatischer) Verlängerung 
schuldet das Mitglied den regulären Beitrag. 

5. Kündigung 
5.1 Ordentliche Kündigung 
Eine ordentliche Kündigung ist mit einer Frist von 2 Monaten auf das Ende 
der Vertragslaufzeit möglich. 

5.2 Ausserordentliche Kündigung 
Eine ausserordentliche, fristlose Kündigung aus wichtigem Grund ist durch 
das Mitglied nur unter Zahlung einer Gebühr von CHF 100.- möglich. Ein 
Wohnortswechsel stellt erst ab einer Entfernung von 30km zum Studio ei-
nen wichtigen Grund dar. Die Lionsoul Frauenfeld GmbH ist berechtigt, bei 
Zahlungsverzug, Verstössen gegen die Hausordnung oder die Vertragsbe-
stimmungen die Mitgliedschaft fristlos zu kündigen, ohne dass eine Rück-
zahlung des restlichen Mitgliederbeitrags fällig wird. 

5.3 Form 
Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 

6. Haftungsbeschränkung 
Die Lionsoul Frauenfeld GmbH lehnt jede Haftung für Unfälle, Verlet-
zungen, sowie Parkschäden und anderen möglichen Schäden im Zu-
sammenhang mit einem Trainingsvertrag ab. Für gestohlene Sachen 
ist die Lionsoul Frauenfeld GmbH nicht haftbar. Diesbezügliche Vor-
sichtsmassnahmen und Versicherungen sind Sache des Mitgliedes. 
Unverschuldete Reduktionen des Angebotes und/oder der Öffnungs-
zeiten, insbesondere aufgrund behördlicher Massnahmen, berechti-
gen nicht zu einer Rückforderung/Reduktion des Mitgliederbeitrags o-
der einer Zeitgutschrift. 

7. Datenschutzbestimmungen 
Die Lionsoul Frauenfeld GmbH erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt per-
sonenbezogene und nicht personenbezogene Daten des Mitglieds (ein-
schliesslich seines Fotos) selbst, soweit dies der Zweckbestimmung des 
Vertragsverhältnisses, der Evaluation und Entwicklung des Studioange-
bots oder der Prävention vor oder Aufklärung von vertrags- oder straf-
rechtswidrigem Verhalten dient. Etwa werden beim Betreten des Fitness-
studios Datum, Uhrzeit sowie Mitgliedsnummer des Mitglieds erfasst und 
gespeichert. Solche Daten werden bspw. in anonymisierter Form zur Opti-
mierung der allgemeinen Trainingsbedingungen verwendet. Weiter über-
wacht die Lionsoul Frauenfeld GmbH seine Räumlichkeiten mit Videoka-
meras und speichert die Aufnahmen nach eigenem Gutdünken, um zur Si-
cherheit seiner Mitglieder und zur Aufklärung von Straftaten beizutragen, 
wie auch den Einlass und die Einhaltung der Hausordnung zu kontrollie-
ren. Die einschlägigen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes werden 
eingehalten. Die Personendaten werden auf ausdrückliches Verlangen aus 
dem System gelöscht. 
 

8. Schlussbestimmungen 
8.1 Änderungsvorbehalt 
Die Lionsoul Frauenfeld GmbH kann die AGB sowie das Angebot und die 
Preise jederzeit ändern. Die Änderungen werden den Mitgliedern schriftlich 
bekannt gegeben und sofort für alle verbindlich. Sollte ein Mitglied die Än-
derungen nicht akzeptieren wollen, kann es diesen innert zwei Wochen nach 
Änderung schriftlich widersprechen. Dieser Widerspruch berechtigt die Li-
onsoul Frauenfeld GmbH, den Mitgliedsvertrag zum jeweiligen Monatsende 
zu kündigen. 

8.2 Notfallmanagement 
Wir weisen darauf hin, dass die Notfallkette fundamental für das Alarmieren 
und Intervenieren in einer Notsituation ist. Die Instruktionen dafür befinden 
sich im oberen Stockwerk. Daneben befinden sich auch der Feuerlöscher, 
der Defibrillator und ein Notfallkasten mit den wichtigsten Hilfsmitteln. Das 
Benutzen des Telefons ist nur in Notfällen gestattet. Die Nummern dafür 
sind als Kurzwahltasten im Telefon abgespeichert und neben dem Telefon 
schriftlich angebracht. Die Lionsoul Frauenfeld GmbH muss die Trainings-
kompetenzen und allfällige gesundheitliche Risiken sicherstellen, deshalb 
bestehen wir auf das Beantworten und Unterzeichnen des Anamnesebo-
gens. Allfällige Änderungen sind uns unmittelbar schriftlich zu bestätigen. 

8.3 Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder Inhalte einer in den Vertrag 
integrierten Beilage dieses Vertrages ungültig sein oder werden, so wird 
dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Ver-
tragsparteien werden die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame 
Bestimmung ersetzen, die dem gewollten wirtschaftlichen Zweck der un-
gültigen Bestimmung sowie dem ursprünglich vereinbarten Vertragsgleich-
gewicht möglichst nahekommt. Dasselbe gilt auch für allfällige Vertragslü-
cken. 

8.4 Formvorbehalt 
Der Mitgliedschaftsvertrag kommt formfrei zustande. Das Fehlen einer Un-
terschrift hindert dies nicht. 
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