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ARTIKEL 1: BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Wenn Sie Mitglied sind oder ein Mitglied werden wollen und unsere Dienstleistungen oder Produkte 

nutzen, möchten wir klare und transparente Regelungen treffen. Mit der Anmeldung erklären Sie sich 

mit diesen Bedingungen und der Hausordnung von Basic-Fit einverstanden. Sie finden diese 

Geschäftsbedingungen und die Hausordnung unter https://www.basic-fit.com/de-de/about-basic-

fit/terms-and-conditions und https://www.basic-fit.com/de-de/haus-regeln oder erhalten sie an der 

Rezeption in jedem Club. 

 

Basic-Fit: Dies bezieht sich auf die Basic Fit Germany GmbH und die Dienstleistungen und Produkte, 

die wir unter dem Namen Basic-Fit anbieten. 

Club: der physische Ort, an dem Basic-Fit seine fitnessbezogenen Aktivitäten anbietet. Dies kann 

auch Ihr Home Club sein. 

Vertrag: der Vertrag, der zwischen Basic-Fit und dem Mitglied zustande kommt, wenn eine Person 

eine Basic-Fit Mitgliedschaft abschließt. Diese Bedingungen müssen bei Vertragsabschluss akzeptiert 

werden und sind daher ebenso Bestandteil des Vertrages wie die besonderen Bedingungen und 

unsere Hausordnung, die für Extras gelten können. 

Datum des Inkrafttretens: Der Vertrag tritt an dem Tag in Kraft, an dem Sie sich anmelden.  

Das Datum des Vertragsbeginns wird verschoben, wenn Sie eine Werbeaktion nutzen, bei der, z. B. 

"2 Wochen lang kostenlos trainieren“ angegeben ist. Wenn Sie sich dann z. B. am 12. Mai anmelden, 

wird Ihr Vertrag erst am 26. Mai wirksam. Natürlich können Sie das Fitnessstudio bereits in der Zeit 

zwischen dem 12. Mai und dem 26. Mai nutzen, und im Falle dieser Werbeaktion wird dafür keine 

Zahlung fällig, vorbehaltlich Artikel 5.  

Wenn Sie sich als Reaktion auf unsere Vorverkäufe vor der Eröffnung Ihres Clubs anmelden, tritt Ihr 

Vertrag an dem Tag in Kraft, an dem Ihr Club eröffnet wird, und nicht am Tag Ihrer Anmeldung. 

Extra: Dies sind die Dienstleistungen oder Einrichtungen, die Sie zusätzlich zu Ihrer Mitgliedschaft 

bei Basic-Fit erwerben können. 

Gründungsmitglied: Wenn Sie noch keine aktive Mitgliedschaft haben, können Sie sich für eine 

lebenslange Mitgliedschaft zum gleichen Preis anmelden. Sie können sich als Gründungsmitglied 

anmelden, wenn das Angebot auf der Website steht und bis zum ersten Tag der Eröffnung des Clubs. 

Als neue Mitglieder gelten diejenigen, die kein laufende Mitgliedschaft bei Basic – Fit haben. 

Gründungsmitglieder profitieren von einer Grundgebühr von 14,99 Eur für den Rest ihres Lebens oder 

bis sie ihren Plan ändern oder sich von Basic – Fit abmelden, je nachdem, was zuerst eintritt, unter 

den in Artikel 2.c der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Bedingungen. 

Gründungsmitglieder werden in jeder Hinsicht als Basic – Fit- Mitglieder betrachtet, und folglich gelten 

die Allgemeine Geschäftsbedingungen für sie in allen Punkten, die der vorliegenden Definition und 

Artikel 2.c nicht widersprechen.  

Freund: Wenn Sie eine Premium-Mitgliedschaft haben, können Sie immer einen Freund mitbringen. 

Dieser Freund muss sich registrieren, bevor er Zugang zum Club erhält. Home Club: Ihr Club, in dem 

Sie trainieren können und der in Ihrem Vertrag als Ihr Home Club angegeben ist. Dies ist der Club, 

der Ihrem Wohnort am nächsten liegt, oder ein anderer Club, wenn Sie ihn bei der Anmeldung selbst 

bestimmt haben. Mit unseren Premium-Mitgliedschaften können Sie in allen unseren Clubs trainieren, 

aber wir behalten einen Club als Ihren Home Club bei. Wenn Sie eine Basic-Mitgliedschaft haben, 

können Sie Ihren Home Club maximal einmal pro Monat wechseln. 

Massage chairs: Basic-Fit verfügt in seinen Clubs über Massage Chairs mit verschiedenen Massage 

programmen. Nur die Premium-Mitglieder können die Massage Chairs in den Clubs frei nutzen, die 

verfügbar sind.   

Host: der Mitarbeiter, der sich um die Verwaltung eines Clubs kümmert. 

Mitglied: Sie können Mitglied bei Basic-Fit werden, wenn Sie eine natürliche Person über 16 Jahren 

sind. Basic-Fit kann Sie auffordern, sich auszuweisen, um nachzuweisen, dass Sie der Eigentümer 

Ihres Passes sind, um Ihr Alter zu überprüfen. Wenn Sie jünger als 18 Jahre sind, benötigen Sie die 

Erlaubnis Ihrer Eltern/gesetzlichen Vertreter, um einen Vertrag mit uns zu schließen. 
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Ausweis: Dies ist Ihre Zugangskarte, die Sie benötigen, um einen unserer Clubs zu betreten. 

QR-Code: Dies ist Ihr Zugangscode, den Sie benötigen, um einen unserer Clubs zu betreten. Es ist 

möglich, eine Karte zu bekommen, aber die Kosten dafür betragen 20 Euro. 

Selbstbedienungs-Hub: Dies ist unser Online-Selbstbedienungs-Hub, der in unseren Clubs 

verfügbar ist. Hier können Sie Ihre Mitgliedschaft anmelden oder kündigen, Ihre Daten ändern und 

Extras hinzufügen oder ändern, um nur einige Optionen zu nennen.  

4-Wochen-Zeitraum: Dies sind die Zeiträume, aus denen sich Ihr Vertrag zusammensetzt. Sie 

beginnen mit dem Datum des Inkrafttretens und werden, wenn Sie sich für eine 4-wöchige 

Zahlungsweise entschieden haben, zur Bestimmung der Zahlungszeitpunkte herangezogen. 

 

ARTIKEL 2: MITGLIED WERDEN  

a. Sie können sich auf folgende Weise als Mitglied anmelden: 

1. Auf der Website durch Ausfüllen des Online-Abonnementformulars (

https://www.basic-fit.com/de-de/home)  und Anklicken der Schaltfläche 

"zahlungspflichtig bestellen" oder einer ähnlichen Schaltfläche;  

2. Im Club, indem Sie das Anmeldeformular im Selbstbedienungs-Hub ausfüllen.  

b. Wenn Sie sich auf der Website anmelden, haben Sie das Recht, Ihre Mitgliedschaft wie in 

Artikel 3 beschrieben zu widerrufen.  

c. Wenn Sie Basic-Fit zwischen vor der Eröffnung eines neuen Clubs und dem Eröffnungstag 

beitreten, werden Sie als Gründungsmitglied betrachtet. Das heißt, wenn Sie den Basic-Plan 

abonnieren, beträgt Ihr Beitrag 14,99 € pro 4 Wochen für den Rest Ihres Lebens, es sei denn, 

Sie ändern Ihren Plan oder Sie melden sich von Basic-Fit ab, in diesem Fall verlieren Sie 

Ihren Status als "Gründungsmitglied". Diese Bedingung gilt nur für den Basic-Plan, für ein 

Mindestabonnement von 1 Jahr, mit zwei Zahlungsoptionen:  

1. Zahlung alle 4 Wochen. Am Ende der festen Laufzeit von 1 Jahr wird Ihr Vertrag 

automatisch verlängert, sofern Sie nichts anderes wünschen; oder   

2. Zahlung im Voraus für das ganze Jahr. Am Ende der festen Laufzeit von 1 Jahr 

senden wir Ihnen eine E-Mail zur Bestätigung, ob Sie Ihre Mitgliedschaft fortsetzen 

möchten. 

 

ARTIKEL 3: WIDERRUFSBELEHRUNG FÜR VERBRAUCHER IM FALLE VON 

FERNABSATZVERTRÄGEN 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung informieren 

über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, über unsere Webseite (https://basic-fit.com/de-

de/about-basic-fit/right-of-withdrawal) oder mit der Post versandter Brief oder E-Mail (Basic-Fit 

Germany GmbH, Briefkasten 3124, 2130 KC Hoofddorp, Niederlande, kundenservice@basic-fit.de). 

Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 

vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 

ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 

http://www.basic-fit.nl/
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zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 

in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 

uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 

von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 

Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 

entspricht. 

 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten, finden Sie das entsprechende Formular auf unserer 

Website (https://basic-fit.com/de-de/about-basic-fit/right-of-withdrawal) oder auf MyBasic-Fit 

(https://my.basic-fit.com/login). 

 

ARTIKEL 4: MITGLIEDSCHAFT, DAUER 

a. Es gibt verschiedene Arten der Mitgliedschaft, deren Einzelheiten auf unserer Website oder 

im Club  Basic-Fit - Preise & Mitgliedschaften zu finden sind. Alle Arten der Mitgliedschaft 

bieten unbegrenzten Zugang zu den Öffnungszeiten Ihres Clubs, zu den virtuellen 

Gruppenkursen, und zu LiveGX, die im Home Club angeboten werden. Mit einer Premium-

Mitgliedschaft haben Sie darüber hinaus Zugang zu allen Basic-Fit-Clubs. Mit einer Basis-

Mitgliedschaft haben Sie nur Zugang zu Ihrem Home Club. 

b. Bei der Anmeldung können Sie die Art der Mitgliedschaft angeben, für die Sie einen Vertrag 

abschließen möchten. Alle unsere Mitgliedschaftsarten sind verfügbar für:  

1. eine feste Laufzeit von 1 Jahr, die sich automatisch auf unbestimmte Zeit verlängert, 

mit Zahlung alle 4 Wochen; 

2. eine feste Laufzeit von 1 Jahr, die sich automatisch auf unbestimmte Zeit verlängert, 

bei vollständiger Vorauszahlung des Gesamtbetrags (bei vorzeitiger Beendigung des 

Vertrags werden die vorausbezahlten Beträge zurückerstattet); 

3. als flexible Version: ein fester 4-Wochen-Zeitraum, der sich automatisch auf 

unbestimmte Zeit verlängert, mit Zahlung pro 4-Wochen-Zeitraum. Für diese flexible 

Version ist eine zusätzliche Gebühr zu entrichten.  

c. Mit der Basis- und Premium-Mitgliedschaft und Gründungsmitglied erhalten Sie Zugang zur 

Basic-Fit-App.  

d. Mit unserer Premium-Mitgliedschaft können Sie Ihren Ausweis teilen, einen Freund 

mitbringen und können auch die Massage-Chairs frei benutzen. 

e. Wenn Sie unsere Einrichtungen nur gelegentlich besuchen oder sie einfach ausprobieren 

möchten, können Sie einen Tagespass in unserem Selbstbedienungs-Hub  

https://www.basic-fit.com/de-de/price.htmls kaufen. Nach dem Kauf Ihres Tagespasses haben 

Sie eine begrenzte Zeit von 7 Tagen, um diesen zu aktivieren. Mit dem Tagespass haben Sie 

an dem Tag, an dem dieser aktiviert wird, einmalig Zugang zu einem Club Ihrer Wahl 

innerhalb des Landes, in dem Sie den Tagespass erworben haben. 

f. Wenn Sie Ihre Mitgliedschaftsart online ändern, haben Sie das Recht, dies ohne Angabe von 

Gründen innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum, an dem Sie die Änderung vorgenommen 

haben, zu widerrufen, wie in Artikel 3 beschrieben. In diesem Fall wird die Änderung 

annulliert, und Sie kehren bis zum Ende Ihres ursprünglichen Vertrags (und für eventuelle 

Verlängerungen) zu Ihrer ursprünglichen Mitgliedschaftsart zurück. 
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ARTIKEL 5: EXTRAS 

a. Zusätzlich zu Ihrer Art der Mitgliedschaft bieten wir auch verschiedene Extras an. Diese 

können von Club zu Club variieren. Aktuelle Informationen, auch zu den Gebühren für Extras, 

finden Sie unter www.basic-fit.de oder Sie können sich im Club informieren. 

b. Sie können sich bei Vertragsabschluss oder während der Laufzeit Ihres Vertrages für ein 

Extra anmelden. Ein Extra kann auch jederzeit während der Laufzeit des Vertrages gekündigt 

werden. Die Abmeldung ist auf demselben Weg möglich, auf dem Sie sich für das Extra 

angemeldet haben (über Mein Basic-Fit oder über den Selbstbedienungs-Hub), wobei eine 

Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen während der Vertragslaufzeit einzuhalten ist. In 

jedem Fall endet das Extra mit dem Ende des Vertrages. 

c. Das Extra wird sofort aktiviert, so dass Sie es sofort nutzen können. Wenn Sie sich für eine 

Mitgliedschaft mit 4-wöchiger Zahlungsweise entscheiden, werden die Kosten für das Extra 

zu Ihrer Mitgliedschaft hinzugerechnet, so dass beide Beträge zur gleichen Zeit abgebucht 

werden. Wenn Sie das Extra nach Beginn Ihrer Mitgliedschaft abonnieren, müssen Sie für 

den Zeitraum zwischen der Aktivierung und dem ersten Tag des nächsten 4-Wochen-

Zeitraums eine anteilige Gebühr für das Extra zahlen. Wenn Sie sich für eine Mitgliedschaft 

mit vollständiger Vorauszahlung entscheiden, müssen Sie die Kosten für das Extra im Voraus 

bezahlen, gleichzeitig mit Ihrer Mitgliedschaft. Wenn Sie das Extra nach Beginn Ihrer 

Mitgliedschaft abonnieren, müssen Sie für den Zeitraum zwischen der Aktivierung und dem 

Ende Ihres Vertrags eine anteilige Gebühr für das Extra bezahlen. 

d. Im Falle der Buchung des Extras "Yanga Sportswater" können Sie Ihre Flasche alle 20 

Minuten mit Yanga Sportwater füllen, während Sie trainieren. Stellen Sie sicher, dass Ihre 

Flasche groß genug ist. 

e. Wenn Sie Mitglied werden und sich mit dem Club vertraut machen wollen, können Sie eine 

Einführungsveranstaltung in dem Club erwerben. Nur Sie können dies tun, nicht Ihre 

Freunde. Sie können jedoch mehrere Sitzungen kaufen, damit Ihre Freunde diese ebenfalls 

nutzen können. Basic-Fit bietet die Einführungssitzung nicht selbst an, sondern lagert sie an 

ein Unternehmen aus, das Personal Training im Club anbietet.  

 

ARTIKEL 6: GEBÜHREN UND ZAHLUNG 

a. Für alle Arten der Mitgliedschaft gelten eigene Mitgliedsbeiträge und -bedingungen, die auf 

der Website oder in den Clubs eingesehen werden können.  

b. Wenn Sie Mitglied bei Basic-Fit werden, können wir eine Startgebühr erheben. Diese 

Startgebühr kann je nach Art der Mitgliedschaft variieren, wenn es sich um eine Werbeaktion 

handelt. Wenn Sie Ihre Mitgliedschaft gekündigt haben und wieder Mitglied werden möchten, 

müssen Sie einen zusätzlichen Aufnahmebeitrag entrichten.  

c. Wenn Sie Mitglied werden, sind die Mitgliedsbeiträge ab dem Datum des Beitritts fällig. Die 

SEPA-Lastschriftermächtigung ist ebenfalls ab diesem Zeitpunkt wirksam. Alle 

Mitgliedsbeiträge sind im Voraus fällig und zahlbar, gemäß Art. 6 d und e.  

d. Wenn Sie sich für einen Jahresvertrag mit vollständiger Vorauszahlung entscheiden, erfolgt 

die erste Jahreszahlung bei der Anmeldung per Online-Zahlung oder Kartenzahlung am 

Selbstbedienungs-Hub und die weiteren Zahlungen jährlich im Voraus per SEPA-

Lastschriftverfahren. Wird der Vertrag auf unbestimmte Zeit verlängert, kann er jederzeit mit 

einer Frist von 1 Monat gekündigt werden, wobei im Falle einer Kündigung der überschüssige 

Betrag des Mitgliedsbeitrags, soweit zutreffend, zurückerstattet wird. 

e. Wenn Sie sich für einen Vertrag mit 4-wöchiger Zahlungsweise entscheiden, erfolgt die erste 

Zahlung bei Abschluss des Vertrages per Online-Zahlung oder Kartenzahlung im 

Selbstbedienungszentrum, die weiteren Zahlungen erfolgen alle 4 Wochen im Voraus per 

Lastschriftverfahren und in der für jede Mitgliedschaft festgelegten Höhe. Unsere Einzugsfrist 

beträgt 4 Wochen. Das bedeutet, dass wir 13 Lastschriften pro Jahr durchführen. Das 

bedeutet, dass einmal im Jahr zwei Lastschriften im selben Kalendermonat eingezogen 

werden könnten. 
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f. Wenn wir Ihre Zahlung aus irgendeinem Grund nicht einziehen können (z. B. 

Rückgängigmachung des Auftrags, unzureichendes Guthaben usw.), werden wir die 

Lastschrift erneut an Ihre Bank senden. Wenn Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen uns 

gegenüber nicht nachkommen, wird Ihr QR-Code oder Pass gesperrt, bis Sie Ihre 

Zahlungsverpflichtung erfüllt haben. 

g. Wenn Sie Ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen, nachdem wir Sie in Verzug gesetzt 

haben, geraten Sie in Verzug. Ab diesem Zeitpunkt sind wir berechtigt, nach geltendem Recht 

Inkassokosten zu berechnen und die Forderung zu übertragen. Wir haben auch das Recht, 

den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Sie müssen dann alle während der 

Vertragslaufzeit anfallenden Mitgliedsbeiträge bezahlen. 

h. Wenn Sie den Vertrag oder die Extras nicht in Anspruch nehmen, wird Ihnen der 

Mitgliedsbeitrag nicht zurückerstattet. 

 

ARTIKEL 7: QR-CODE UND AUSWEIS 

a. Der QR-Code und Ausweis ist Eigentum von Basic-Fit und Sie können sie während der 

Laufzeit des Vertrags verwenden. 

b. Sie können Ihre Mitgliedschaft nicht auf eine andere Person übertragen. Im Falle von 

Premium können Sie daher mit einem Freund kommen, wobei maximal zwei Personen 

gleichzeitig im Rahmen einer Mitgliedschaft trainieren können. Sie dürfen keinen Freund 

mitbringen, wenn Sie bei einer unserer anderen Mitgliedschaften angemeldet sind. Wenn Sie 

jemanden mitbringen möchten, der kein Mitglied ist, kann diese Person nur einen 

Tagesausweis kaufen (diese allgemeinen Bedingungen gelten auch für registrierte Freunde 

und Tagesausweisinhaber). 

c. Sie sind für die Registrierung Ihres Freundes verantwortlich (über Mein Basic-Fit (über die 

Website oder die Basic-Fit App). Ihr Freund muss außerdem diese Bedingungen und die 

Hausordnung akzeptieren, bevor er den Basic-Fit Club nutzen kann. Ihr Freund erhält dann 

einen temporären Zugangscode. Ihr Freund ist nicht berechtigt, die Extras zu nutzen, die Sie 

zu Ihrem Vertrag hinzugefügt haben.  

d. Wenn die Person, die Sie als Freund mitbringen möchten, zwischen 12 und 16 Jahre alt ist, 

kann diese Person nur in Begleitung von Ihnen zum Training in den Club kommen. Zudem 

müssen Sie eine schriftliche Einwilligung der gesetzlichen Vertreter vorlegen. Personen unter 

12 Jahren können nicht als Freund registriert werden und haben keinen Zutritt zu unseren 

Clubs. 

e. Als Mitglied sind Sie verantwortlich und haftbar für die Art und Weise, in der die Basic-Fit 

Mitgliedschaft, der QR-Code und der Ausweis genutzt oder missbraucht werden. Als solches 

müssen Sie auch sicherstellen, dass Freunde die Geschäftsbedingungen und die 

Hausordnung von Basic-Fit respektieren und einhalten. 

f. Bei Verlust oder Diebstahl Ihres Ausweises können Sie sich am Selbstbedienungs-Hub einen 

QR-Code oder einen neuen Ausweis besorgen. Der alte Ausweis wird dann automatisch 

gesperrt. Die Ersatzgebühr für einen neuen Ausweis beträgt 20 €. Diese Gebühr muss am 

Selbstbedienungs-Hub entrichtet werden, woraufhin der neue Ausweis aktiviert wird. In der 

Zwischenzeit bleibt Ihre Zahlungsverpflichtung einfach bestehen. 

 

 

ARTIKEL 8: ÖFFNUNGSZEITEN 

a. Basic-Fit legt die Öffnungszeiten für jeden seiner Clubs fest. Unter bestimmten Umständen 

kann es sein, dass andere Öffnungszeiten gelten. Zum Beispiel im Falle von Katastrophen, 

Feiertagen oder höherer Gewalt.  

b. Die Aufrechterhaltung unserer Clubs ist uns wichtig und wir können manchmal gezwungen 

sein, sie vorübergehend oder teilweise zu schließen, um sie ordnungsgemäß instand zu 

halten. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn wir einen Club wegen Bauarbeiten oder höherer 

Gewalt schließen müssen. In diesem Fall haben Sie keinen Anspruch auf Rückerstattung 
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Ihres Mitgliedsbeitrags. Sollte Ihr Home Club oder Ihr bevorzugter Club aus irgendeinem 

Grund nicht oder nicht vollständig geöffnet sein oder nicht alle Dienstleistungen anbieten 

können, sind Sie in einem unserer anderen Clubs jederzeit willkommen. Sollten Sie länger als 

14 Tage nicht in Ihrem Home Club trainieren können oder sollten wir gezwungen sein, einen 

Club dauerhaft zu schließen oder an einen anderen Ort zu verlegen, können wir Ihren Home 

Club in Ihrem Vertrag durch den nächstgelegenen Club ersetzen, vorausgesetzt, dieser 

befindet sich in einem Umkreis von 5 km um den in Ihrem Vertrag angegebenen Home Club. 

c. Wenn es nach der endgültigen Schließung oder Verlegung eines Clubs an einen Ort, der 

weiter als 5 km vom alten Standort entfernt ist, keinen anderen Club im Umkreis von 5 km 

gibt, können Sie Ihren Vertrag kostenlos und ohne Einhaltung einer Frist zum Zeitpunkt der 

Schließung oder Verlegung kündigen. 

d. Wenn Sie als Gründungsmitglied gelten und Ihr Home Club endgültig geschlossen wird, 

behalten Sie Ihren Status in dem neuen Club, den Sie als Ihren neuen Home Club gewählt 

haben. Gründungsmitglieder müssen innerhalb eines Zeitraums von maximal 2 Monaten nach 

der Schließung des vorherigen Home Clubs einen neuen Home Club wählen, um ihren Status 

als Gründungsmitglied zu behalten.   

e. Einige unserer Clubs sind an bestimmten Tagen 24 Stunden geöffnet. Welche Clubs das 

sind, können Sie auf unserer Website sehen. Wenn ein Club 24 Stunden am Tag geöffnet ist, 

kann es sein, dass diese Clubs zu bestimmten Zeiten nicht besetzt sind. Dies ist in der Regel 

zwischen 22:30 Uhr und 7:00 Uhr morgens der Fall. In dieser Zeit findet keine 

Beaufsichtigung durch eine physisch im Club anwesende Person statt, sondern eine 

Beaufsichtigung mit einem innovativen Sicherheitssystem für zusätzliche Sicherheit und 

Unterstützung über die Gegensprechanlage. Die Umkleideräume sind zwischen 22:30 Uhr 

und 7:00 Uhr morgens geschlossen. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um den Club 

zwischen 22:30 Uhr und 7:00 Uhr nutzen zu können.  

 

ARTIKEL 9: BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT 

a. Wenn Sie einen Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen haben, können Sie 

diesen spätestens 1 Monat vor Ablauf der Vertragslaufzeit kündigen. Tun Sie dies nicht, 

verlängert sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann anschließend jederzeit mit einer 

Frist von 1 Monat gekündigt werden. 

b. Wenn Sie einen flexibel kündbaren Vertrag abgeschlossen haben, können Sie diesen 

jederzeit mit einer Frist von 1 Monat kündigen. 

c. Sie können Ihren Vertrag auf verschiedene Weise kündigen. Sie können dies an dem 

Selbstbedienungs-Hub im Club oder über My Basic-Fit (über die Website oder die Basic-Fit 

App) tun.  

d. Wir bemühen uns, in den Clubs ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder respektiert wird und die 

Regeln eingehalten werden. Wenn Sie sich nicht an die Vereinbarungen des Vertrages 

halten, die Hausordnung wesentlich verletzen oder ein inakzeptables Verhalten an den Tag 

legen, hat Basic-Fit das Recht, Ihnen den Zugang zu den Clubs zu verweigern und den 

Vertrag (mit sofortiger Wirkung) zu kündigen. Die Beurteilung der Situation ist ausschließlich 

Basic-Fit vorbehalten. Eine erneute Anmeldung nach einer Verweigerung des Zugangs stellt 

einen berechtigten Grund zur sofortigen Kündigung Ihrer neuen Mitgliedschaft dar.  

e. Bei Basic-Fit ist es erwünscht, gemeinsam mit anderen zu trainieren. Die Betreuung anderer 

Fitnessstudiobesucher in den Clubs ist jedoch ausschließlich den Personal Trainern 

überlassen, mit denen wir exklusiv zusammenarbeiten. Wenn Sie trotzdem Personal Training 

anbieten, kann dies ein Grund für uns sein, Ihren Vertrag zu kündigen. 

f. Wenn Sie einer anderen Person, unabhängig davon, ob sie Mitglied ist oder nicht, in 

irgendeiner Weise unbefugten Zutritt gewähren, z.B. indem Sie sie mit Ihnen durch das 

Eingangstor gehen lassen oder ihr Ihren Ausweis aushändigen, wird Basic-Fit den Wert eines 

Tagespasses als Bußgeld in Rechnung stellen, zzgl. 5 EUR als Strafgebühr und den Zugang 

https://www.basic-fit.com/de-de/haus-regeln


 

zum Club sperren, bis dieses Bußgeld bezahlt ist. Bei mehrfachen Verstößen ist Basic-Fit 

berechtigt, den Vertrag zu kündigen. 

Das gesetzliche Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Wir 

können entsprechende Nachweise für den Grund verlangen (z.B. ärztliches Attest). 

 

ARTIKEL 10: HAFTUNG 

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern ein Schaden auf einer vorsätzlichen oder 

grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns oder einem unserer gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen beruht. 

Wir haften auch uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, für Eigenschaften, die eine vertragliche Garantie darstellen und für arglistig 

verschwiegene Mängel. Unberührt bleibt ferner die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.  

Wir haften für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten. Wesentliche 

Pflichten sind solche, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, deren Erfüllung 

die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung die andere Partei regelmäßig vertraut. In diesem Fall haften wir nur für den typischerweise 

vorhersehbaren Schaden. Für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden 

Sätzen genannten Pflichten haften wir nicht. 

Der Massage Chair wird Ihnen so zur Verfügung gestellt, wie er ist und wie er zur Verfügung steht. 

Basic-Fit lehnt daher ausdrücklich alle Garantien ab und übernimmt keine Gewähr dafür, dass der 

Service Ihren Anforderungen entspricht, die beabsichtigten Ergebnisse erzielt, ohne Unterbrechung 

funktioniert, die Leistungsstandards erfüllt oder fehlerfrei ist. 

Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dieser Ausschluss oder diese 

Beschränkung auch für die Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 

 

ARTIKEL 11: BESCHWERDEN 

Wir tun unser Bestes, um allen zu dienen, und wollen möglichst vielen Menschen den Zugang zu den 

Sportangeboten unserer Clubs ermöglichen. Sollten Sie Beschwerden haben, bedauern wir dies und 

haben ein offenes Ohr für Sie. Im ersten Fall können Sie sich natürlich an den Host in unseren Clubs 

wenden, im zweiten Fall an den Kundendienst von Basic Fit, wie auf der Website beschrieben. 

 

ARTIKEL 12: PERSÖNLICHE DATEN 

a. Um Ihren Vertrag ausführen zu können, erheben wir Ihre personenbezogenen Daten. Basic-

Fit verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten angemessen und mit der gebotenen Sorgfalt 

und im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften, wie der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

b. In der Datenschutzerklärung (https://basic-fit.com/de-de/about-basic-fit/privacy-statement)  

von Basic-Fit ist aufgeführt, welche Daten von uns verarbeitet werden, für welche Zwecke wir 

sie verarbeiten und wie wir mit den personenbezogenen Daten umgehen. Außerdem wird 

erläutert, wie die betroffenen Personen ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten ausüben können. Die Basic-Fit-Datenschutzerklärung finden Sie 

auf unserer Website unter o.g. https://basic-fit.com/de-de/home.  

 

ARTIKEL 13: KONTAKTDATEN DES BASIC FIT KUNDENDIENSTES 

a. Die Kontaktdaten unseres Kundendienstes finden Sie unter: https://www.basic-fit.com/de-

de/faq  

b. Postanschrift: Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, Niederlande 

c. Weitere Informationen finden Sie auf der Basic-Fit Website: www.basic-fit.com/de-de/home.  

Vieles können Sie auf My Basic-Fit auch selbst gestalten. 

 

https://basic-fit.com/de-de/about-basic-fit/privacy-statement
https://basic-fit.com/de-de/home
https://www.basic-fit.com/de-de/faq
https://www.basic-fit.com/de-de/faq
http://www.basic-fit.com/de-de/home


 

ARTIKEL 14: ANWENDBARES RECHT UND STREITIGKEITEN 

a. Auf diese Geschäftsbedingungen und alle von oder mit Basic-Fit abgeschlossenen Verträge 

findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Haben Verbraucher zum Zeitpunkt des 

jeweiligen Vertragsschlusses ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land innerhalb 

der Europäischen Union, so bleibt die Anwendung zwingender gesetzlicher Vorschriften 

dieses Landes von der in vorstehendem Satz getroffenen Rechtswahl unberührt.   

b. Die Online-Plattform der Europäischen Kommission zur Online-Streitbeilegung finden Sie 

hier: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Bitte beachten Sie, dass wir nicht verpflichtet sind 

und auch nicht daran teilnehmen werden, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer  

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen, um Rechtsstreitigkeiten mit Verbrauchern beizulegen. 

 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

