AGB ONLINE VERTRAGSABSCHLUSS
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für den Online-Shop der ACISO-Marke
„ELEMENTS“ (nachfolgend: ELEMENTS-Shop) unter mitgliedschaft.elements.com

1. Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen der ACISO Fitness & Health GmbH,
Valentin-Linhof-Str. 8, 81829 München, (nachfolgend: „ACISO“) und dem Kunden (nachfolgend: „Kunde“) gelten die nachfolgenden Bestimmungen. Beim
Abschluss einer Mitgliedschaft für die ELEMENTS Studios gelten zudem die
AGB zur Mitgliedschaft bei ELEMENTS in ihrer zum Zeitpunkt der Buchung im
ELEMENTS Shop gültigen Fassung, für die Mitgliedschaft ELEMENTS2go die AGB
für die Onlinekurse unter www.elements2go.com/agb.

2. Buchungsvorgang und Vertragsschluss
(1) Die Darstellung der Dienstleistungen im ELEMENTS Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung durch den Kunden dar.
(2) Durch Anklicken des „Zahlungspflichtig bestellen“-Buttons im letzten Schritt
des Bestellprozesses gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Kauf bzw. der
Buchung der in der Bestellübersicht angezeigten Dienstleistung ab. Unmittelbar
nach Absenden der Bestellung erhält der Kunde eine Bestellbestätigung, die eine
Annahme des Vertragsangebots durch ACISO darstellt.
(3) Der Kunde kann im ELEMENTS Shop Dienstleistungen zur Buchung auswählen.
Um die Bestellung abzuschließen, wird der Kunde durch den weiteren Bestellprozess geleitet. Nach der Leistungsauswahl sowie der Angabe aller erforderlichen
Bestell-, Adress- und Bankdaten werden dem Kunden die ausgewählten Leistungen sowie der zu entrichtende Betrag nochmals zusammengefasst auf einer Übersicht dargestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt können die Eingaben korrigiert bzw. von
dem Angebot Abstand genommen werden. Erst durch anschließendes Betätigen
des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ wird ein verbindliches Angebot im Sinne
von Absatz 2 abgegeben. Das Angebot kann jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde durch Klicken auf den Button „AGB akzeptieren“ diese
Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat.
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass rechtlich bedeutsame Erklärungen von ACISO entweder schriftlich per Post oder elektronisch per E-Mail an die
vom Kunden angegebenen Kontaktdaten zugestellt werden.
Der Kunde verpflichtet sich, ACISO über jede Änderung von vertragsrelevanten
Daten - insbesondere Name, Adresse, E-Mailadresse, Bankverbindung - unverzüglich zu informieren.
(4) Ein Vertrag über eine Mitgliedschaft im ELEMENTS Studio hat die in der
Zusammenfassung enthaltene Vertragslaufzeit, die sich jeweils um drei Monate
verlängert, wenn nicht 30 Tage vor Ende der Vertragslaufzeit schriftlich gegenüber
ACISO gekündigt wird. Für den Zugang einer Kündigung genügt es, wenn diese in
einem ELEMENTS Studio abgegeben oder via E-Mail an info@elements.com gesendet wird.
(5) Die Mitgliedschaft ELEMENTS2go beinhaltet lediglich die Nutzung der Online
Fitnessangebote im Zusammenhang mit ELEMENTS (Live Kurse und ELEMENTS2go) und endet automatisch nach der in der Zusammenfassung angegebenen
Laufzeit. Eine automatische Verlängerung gibt es nicht, eine Kündigung ist nicht
notwendig. Der Nutzungsstart der Mitgliedschaft ELEMENTS2go kann sich technisch bedingt bis zu drei Tage verzögern. Der Nutzungszeitraum startet mit der
Freischaltung durch ELEMENTS.
Alle Online Mitgliedschaft (für die Studios wie für das Online Angebot) können nicht
vor Vollendung des 18. Lebensjahres abgeschlossen werden.

3. Preise
Alle Preise, die auf der eingangs genannten Website von ELEMENTS angegeben
sind, verstehen sich inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

4. Zahlungsmodalitäten und Fälligkeit
(1) Der Kunde kann die Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren vornehmen.
(2) Bei einer monatlichen Beitragszahlung für einen regelmäßig zu entrichtenden
Mitgliedsbeitrag gelten die Beträge und monatlichen Zahlungsintervalle, wie sie in
der Zusammenfassung vor der Angebotsabgabe durch den Kunden dargestellt
werden. Der Beitrag für den ersten Kalendermonat wird nach Vertragsschluss am
Tag des Zustandekommens des Vertrags fällig und wird dem Kunden am Tag der
Zusendung der Auftragsbestätigung belastet. Gegebenenfalls kann das Fälligkeitsdatum der ersten Zahlung beispielsweise aktions- oder technisch bedingt verschoben sein. Die weiteren monatlichen Entgelte sind jeweils am gleichen Tag fällig.

5. Haftung
(1) ACISO haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haftet ACISO für die
fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung
des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig
vertrauen darf. Im letztgenannten Fall haftet ACISO jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. ACISO haftet nicht für die leicht fahrlässige
Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen und gesetzlicher Vertreter
von ACISO.
(2) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
(3) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand
der Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden.
ACISO haftet insoweit nicht für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit
unseres Online-Handelssystems.

6. Widerrufsrecht für Online Mitgliedschaften
Dem Kunden steht als Verbraucher beim Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts ein
gesetzliches Widerrufsrecht zu. Der Kunde kann seine Vertragserklärung innerhalb
von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt mit dem Tag des Vertragsschlusses. Sollte das ELEMENTS
Angebot zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aus Gründen nicht verfügbar
sein, die auf höhere Gewalt zurückzuführen sind, gilt die Widerrufsfrist ab dem ersten Tag, an dem wieder die Möglichkeit der Studionutzung besteht.
Widerrufsbelehrung
Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde ACISO (ACISO Fitness & Health
GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführer Oliver Sekula, Sandra Geiselhardt, Dr.
Ralf Kriegel und Thomas Nemmaier, Valentin-Linhof-Str. 8, 81829 München, E-Mail:
info@elements.com) mittels einer eindeutigen Erklärung, z.B. via Brief oder E-Mail,
über seinen Entschluss, den geschlossenen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde die Mitteilung über
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.
Folgen des Widerrufs
Folge des erklärten Widerrufs ist, dass alle empfangenen Leistungen unverzüglich
zurück zu gewähren sind.
Für die Rückzahlung verwendet ACISO dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, zwischen den Parteien
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Für die Rückzahlung werden auf keinen Fall Entgelte berechnet.
Die Frist ist gewahrt, wenn der Kunde den Widerruf vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet. Die Kosten der Rücksendung trägt der Kunde.
Das Widerrufsrecht für die online abgeschlossene Mitgliedschaft für die ELEMENTS
Studios besteht ab Vertragsabschluss für 14 Tage bzw. ab dem ersten möglichen
Tag der Studionutzung und solange der Kunde die Dienstleistung noch nicht in Anspruch genommen hat. Hat der Kunde die Dienstleistung während der Widerrufsfrist bereits in Anspruch genommen (dies gilt mit dem ersten Check-In in einem
ELEMENTS Studio als erfolgt), so erlischt das Widerrufsrecht und der Vertrag gilt
als geschlossen.
Bei der Mitgliedschaft ELEMENTS2go für das Online Kursangebot gilt die Widerrufsfrist ab Vertragsabschluss für 14 Tage. Alle anderen Bedingungen gelten analog
zum Widerruf der Mitgliedschaft für die ELEMENTS Studios.
Ende der Widerrufsbelehrung

7. Datenschutzhinweis für Mitgliedschaft ELEMENTS2go
ELEMENTS speichert und verarbeitet die aufgrund der eingegangenen Vereinbarung überlassenen personenbezogenen Daten des Kunden, die sich aus den Vertragsunterlagen selbst oder im Rahmen der Vertragsdurchführung ergeben und
von ELEMENTS für die Erfüllung der vertraglich vereinbarten Pflichten benötigt
werden. Eine Speicherung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt einzig zum Zwecke der mit der Vereinbarung begründeten Leistungspflichten von ELEMENTS und
auch nur in dem hierfür erforderlichem Umfang.
ELEMENTS beachtet bei der Erhebung, der Nutzung und der Verarbeitung der
überlassenen personenbezogenen Daten des Kunden die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie die Datenschutzbestimmungen der ACISO Fitness & Health GmbH. Die Datenschutzbestimmungen der ACISO Fitness & Health
GmbH sind im Internet auf der Homepage von ELEMENTS jederzeit abrufbar. Für
die Mitgliederverwaltung setzt ELEMENTS eine elektronische Datenverarbeitung
ein, um eine korrekte, schnelle und sichere Bearbeitung der überlassenen Kundendaten gewährleisten zu können. Die erforderliche elektronische Datenbank wird
von einem externen Dienstleister betrieben, der vertraglich zur Beachtung der notwendigen Datenschutzrechtlichen- und IT-Sicherheitsbestimmungen verpflichtet
ist. Die ACISO Fitness & Health GmbH speichert und verarbeitet nur die Daten, die
für die Mitgliederverwaltung notwendig sind. Das sind alle Angaben im Mitgliedschaftsvertrag. Weiter werden freiwillig überlassene Daten zu gesundheitlichen
Besonderheiten und angegebene Ziele aufgrund derer sich das Mitglied für eine
Mitgliedschaft entschieden hat gespeichert.
Der Zugriff zu Datenbeständen von Kunden wird Mitarbeitern von ELEMENTS nur
soweit und in dem Umfang eingeräumt, als er zur ordnungsgemäßen Abwicklung
des mit dem Kunden geschlossenen Vertrags erforderlich ist.
Teil des Angebotes von ELEMENTS (Vollmitgliedschaft) sind Trainingspläne, welche
Mitglieder im Rahmen einer Fitness-Software nutzen können. Wegen der technischen Anbindung werden Daten hierfür bei EGYM gespeichert. Auf diese hat EGYM
GmbH, mit Sitz in München, als externer Betreiber der Fitness-Software Zugriff. Die
EGYM GmbH wurde vertraglich durch ELEMENTS verpflichtet, die Regelungen des
geltenden Datenschutzrechts einzuhalten.
Alle externen Dienstleister von ELEMENTS sind verpflichtet, die gesetzlichen
Bestimmungen über den Datenschutz (z. B. Bundesdatenschutzgesetz, Telekommunikationsgesetz) zu beachten sowie ihre Einhaltung zu gewährleisten und zu
überwachen. Diese Verpflichtungen sind auch allen von ihnen mit der Durchführung des Vertrags beauftragten Personen aufzuerlegen. Dies gilt insbesondere für
die Verpflichtung auf das Datengeheimnis. Nach dem geltenden Datenschutzrecht
besteht neben dem erwähnten Widerrufsrecht für die Nutzung der überlassenen
Daten, ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder
Löschung von gespeicherten Daten. Ansprechpartner für weitere Auskünfte und
Erläuterungen ist der Datenschutzbeauftragte (datenschutz@elements.com).
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Nutzungsumfang

6. Sonderkündigungsrecht bei Umzug

ELEMENTS gewährt dem Vertragspartner während der Öffnungszeiten gegen das
auf der Vorderseite aufgeführte Entgelt die Nutzungsmöglichkeit der vorhandenen
Trainingsgeräte, des Wellnessbereichs sowie die Teilnahme an den angebotenen
Kursen in sämtlichen ELEMENTS Studios. Ist die Vertragsart „YOUabo“ (nur vom 14.
bis 18. Geburtstag nutzbar) vereinbart, ist die Nutzungsmöglichkeit in sämtlichen
ELEMENTS Studios beschränkt auf die Nutzung der vorhandenen Trainingsgeräte sowie der Kurse. Eine Nutzung des Hamam und des Wellnessbereichs ist beim
YOUabo ausdrücklich ausgeschlossen. Durch die Zusatzleistung „Privater Spind“
bekommt der Kunde für die gewählte Laufzeit einen Mietspind zur Nutzung zugewiesen, der erst nach Ablauf der Zusatzleistung vom Kunden geräumt werden muss.
Durch die Zusatzleistung „Handtuchservice“ erhält der Kunde bei jedem Besuch
Handtücher vom Studio zur Nutzung bereitgestellt. Die Zusatzleistung „Spind- &
Handtuchservice“ ist eine Kombination der zuvor beschriebenen Leistungen.

Zieht der Kunde während der Laufzeit um und beträgt der Anfahrtsweg vom neuen
Wohnsitz zum nächstgelegenen ELEMENTS Studio mehr als 30 km (kürzeste Strecke
bei Google Maps), so ist der Kunde berechtigt, das Vertragsverhältnis zum Ablauf des
auf die Kündigung folgenden Vertragsmonats zu kündigen. Ein außerordentliches
Kündigungsrecht auf Grundlage gesetzlicher Vorschriften bleibt davon unberührt.

2. Entgelte, Fälligkeiten
Die Aufnahmegebühr ist ein einmalig fälliger Betrag, der alle administrativ notwendigen Vorgänge zur regulären Aufnahme des Mitglieds beinhaltet und ist beim Abschluss des Vertrages zu bezahlen. Wurde die Zahlungsweise „monatlich“ gewählt,
wird das monatliche Nutzungsentgelt gemeinsam mit den Beträgen für etwaig gewählte Zusatzleistungen am Tag des angegebenen Vertragsbeginns fällig. Die weiteren monatlichen Entgelte sind jeweils am gleichen Tag der Folgemonate zu begleichen. Bei der Zahlungsweise „Vorauszahlung“ ist der aufgeführte Gesamtbetrag für
die Erstlaufzeit mit Abschluss des Vertrages fällig. Der Vorauszahlungsbetrag erfasst
lediglich die Nutzungsentgelte für die vertraglich vereinbarten Hauptleistungen. Eine
Vorauszahlungsoption für vertragliche Zusatzleistungen besteht nicht, so dass diese
jeweils monatlich gemäß den Regelungen zur Fälligkeit bei monatlicher Zahlungsweise fällig werden. Entsprechendes gilt für Vorauszahlungsverträge, die nicht zum Ablauf der Erstlaufzeit gekündigt werden. Auch bei diesen Verträgen sind im Verlängerungszeitraum die monatlichen Beträge gemäß der Regelung für monatliche Zahlung
zu begleichen. Bei vereinbarter monatlicher Zahlungsweise und schuldhaftem Zahlungsverzug des Kunden von mehr als drei Monatsentgelten behält sich ELEMENTS
vor, sämtliche Zahlungsverpflichtungen des Kunden bis zum nächstmöglichen ordentlichen Vertragsende gemäß § 259 ZPO sofort und insgesamt fällig zu stellen.

3. Vertragslaufzeiten, Vertragsverlängerungen, Kündigungen
des Hauptvertrages und der Zusatzleistungen
Der Hauptvertrag beginnt zu dem angegebenen Vertragsbeginn und läuft zunächst
für die gewählte Grundlaufzeit. Verträge mit einer Grundlaufzeit von einem Monat
verlängern sich jeweils für die Dauer von einem Monat, falls sie nicht unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist 14 Tage vor dem jeweiligen Beendigungszeitpunkt in Textform
gekündigt werden. Verträge mit einer Grundlaufzeit von 6, 12 oder 24 Monaten verlängern sich jeweils um 3 Monaten, falls sie nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 30 Tage vor dem jeweils möglichen Beendigungszeitpunkt in Textform gekündigt
werden. Bei den optionalen Zusatzleistungen hat der Kunde die Wahl zwischen einer
laufzeitgebundenen und einer monatlich kündbaren Variante. Bei der laufzeitgebundenen Variante der Zusatzleistungen (E6, E12, E24) entsprechen die Vertragslaufzeit,
die Kündigungsfrist und die jeweilige Vertragsverlängerung derjenigen des Hauptvertrages. Bei monatlich kündbaren Zusatzleistungen beträgt die Grundlaufzeit für
die Zusatzleistungen einen Monat und diese verlängert sich jeweils für die Dauer eines weiteren Monats, falls sie nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 14 Tage
vor dem jeweiligen Beendigungszeitpunkt in Textform gekündigt wird. Maßgeblich ist
bei allen Kündigungen der Zugang der Kündigungserklärung bei ELEMENTS.

4. Stilllegungsmöglichkeit aus wichtigem Grund
Die Vereinbarung kann im gegenseitigen Einverständnis bei nachgewiesener
Krankheit, Schwangerschaft und vergleichbaren schwerwiegenden Verhinderungsgründen für einen im Voraus zu bestimmenden Zeitraum stillgelegt werden. Die
Vertragslaufzeit verlängert sich in diesen Fällen entsprechend der nachfolgenden
Regelung. Im Falle einer Vertragsstilllegung verschiebt sich das zum Zeitpunkt des
Abschlusses der Stilllegungsvereinbarung bestehende nächstmögliche ordentliche
Vertragsende um die Dauer der vereinbarten Stilllegungszeit. Ein außerordentliches
Kündigungsrecht auf Grundlage gesetzlicher Vorschriften bleibt hiervon unberührt.

5. Vertragliche Stilllegungsoption
(ELEMENTS 12, ELEMENTS 24 - ausgenommen YOUabo)
Bei wirksamen Vertragslaufzeiten von 12 oder 24 Monaten hat der Kunde die Möglichkeit einmal pro Mitgliedschaftsjahr den Vertrag für die Dauer eines Monats stillzulegen, mit der Folge, dass das monatliche Nutzungsentgelt für den Stilllegungsmonat nicht zu zahlen ist, sich jedoch das nächstmögliche ordentliche Vertragsende
um den Stilllegungsmonat zeitlich nach hinten verschiebt und der Kunde während
der Stilllegungszeit die von ELEMENTS geschuldeten Hauptleistungen nicht in
Anspruch nehmen kann. Dies gilt nicht bei automatischen Verlängerungen um jeweils 3 Monate. Für die Inanspruchnahme der Stilllegungsoption ist es erforderlich,
dass der Kunde einen Stilllegungsantrag mindestens 3 Tage vor der gewünschten
Stilllegung bei ELEMENTS stellt. Nach Ablauf eines Mitgliedschaftsjahres verfällt eine
ggf. nicht in Anspruch genommene Stilllegungsoption. Das Nutzungsentgelt für die
Zusatzleistungen „Privater Spind“ sowie „Spind- & Handtuchservice“ sind während
der Stilllegungsmonate weiter zu zahlen und können auch weiter genutzt werden.

7. Übertragung der Mitgliedschaft
Die Rechte und Pflichten des Kunden aus dieser Vereinbarung sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung seitens ELEMENTS übertragbar. Insbesondere ist es dem Kunden
untersagt, ohne Zustimmung seitens ELEMENTS das ihm überlassene Chiparmband
Dritten zu überlassen.

8. Datenschutzhinweis
ELEMENTS speichert und verarbeitet die aufgrund der eingegangenen Vereinbarung
überlassenen personenbezogenen Daten des Kunden, die sich aus den Vertragsunterlagen selbst oder im Rahmen der Vertragsdurchführung ergeben und von ELEMENTS für die Erfüllung der vertraglich vereinbarten Pflichten benötigt werden. Eine
Speicherung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt einzig zum Zwecke der mit der
Vereinbarung begründeten Leistungspflichten von ELEMENTS und auch nur in dem
hierfür erforderlichem Umfang.
ELEMENTS beachtet bei der Erhebung, der Nutzung und der Verarbeitung der überlassenen personenbezogenen Daten des Kunden die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie die Datenschutzbestimmungen der ACISO Fitness &
Health GmbH. Die Datenschutzbestimmungen der ACISO Fitness & Health GmbH
sind im Internet auf der Homepage von ELEMENTS jederzeit abrufbar. Für die Mitgliederverwaltung setzt ELEMENTS eine elektronische Datenverarbeitung ein, um
eine korrekte, schnelle und sichere Bearbeitung der überlassenen Kundendaten gewährleisten zu können. Die erforderliche elektronische Datenbank wird von einem
externen Dienstleister betrieben, der vertraglich zur Beachtung der notwendigen
Datenschutzrechtlichen- und IT-Sicherheitsbestimmungen verpflichtet ist. Die ACISO Fitness & Health GmbH speichert und verarbeitet nur die Daten, die für die Mitgliederverwaltung notwendig sind. Das sind alle Angaben im Mitgliedschaftsvertrag.
Weiter werden freiwillig überlassene Daten zu gesundheitlichen Besonderheiten und
angegebene Ziele aufgrund derer sich das Mitglied für eine Mitgliedschaft entschieden hat gespeichert.
Der Zugriff zu Datenbeständen von Kunden wird Mitarbeitern von ELEMENTS nur soweit und in dem Umfang eingeräumt, als er zur ordnungsgemäßen Abwicklung des
mit dem Kunden geschlossenen Vertrags erforderlich ist.
Teil des Angebotes von ELEMENTS ist die Erstellung eines Trainingsprogramms,
welches Mitglieder im Rahmen einer Fitness-Software nutzen können. Im Rahmen
dieser Funktionalität werden Daten und Trainingspläne gespeichert. Auf diese Daten
hat die eGym GmbH, mit Sitz in München, als externer Betreiber der Fitness-Software
Zugriff, um Kunden das Training an verschiedenen Fitnessgeräten zu ermöglichen.
Die eGym GmbH wurde vertraglich durch ELEMENTS verpflichtet, die Regelungen
des geltenden Datenschutzrechts einzuhalten.
Alle externen Dienstleister, die von ELEMENTS für die aufgrund des mit dem Kunden eingegangenen Vertrags zu erbringenden oder anzubietenden Dienstleistungen
eingesetzt werden, sind verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz (z. B. Bundesdatenschutzgesetz, Telekommunikationsgesetz) zu beachten
sowie ihre Einhaltung zu gewährleisten und zu überwachen. Diese Verpflichtungen
sind auch allen von ihnen mit der Durchführung des Vertrags beauftragten Personen
aufzuerlegen. Dies gilt insbesondere für die Verpflichtung auf das Datengeheimnis.
Nach dem geltenden Datenschutzrecht besteht neben dem erwähnten Widerrufsrecht für die Nutzung der überlassenen Daten, ein Recht auf Auskunft sowie ein
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung von gespeicherten Daten. Ansprechpartner für weitere Auskünfte und Erläuterungen ist der Datenschutzbeauftragte (datenschutz@elements.com).

9. Videoaufzeichnungen
Im Eingangs-, Kassen- sowie Poolbereich der Studios sind Kameras installiert. Diese
dienen ausschließlich der Sicherheit. Eine Speicherung der Aufnahmen im Poolbereich erfolgt nicht; Daten aus dem Eingangs- und Kassenbereich werden automatisch nach 72 Stunden gelöscht. Keine Kamera verfügt über eine Zoomfunktion.
In den Nacktzonenbereichen (Dusche, Umkleidekabine, Sauna etc.) oder Ruhebereichen sind keine Kameras installiert. Die Aufnahmen der vorhandenen Kameras
erfolgen in einem geschlossenen Kreislauf und können nur auf einem Monitor im
jeweiligen Studio selbst eingesehen werden. Der Zugriff auf die Aufzeichnung des
Eingangs- und Kassenbereiches sowie die Einsichtnahme am Monitor im Studio sind
passwortgeschützt. Ausschließlich im Fall eines konkreten Tatverdachts auf Begehung von Straftaten wird der Datenschutzbeauftragte oder dessen Stellvertreter
zusammen mit einem Dritten zur Sichtung etwaiger Beweismittel Einblick in die Videoaufzeichnungen nehmen oder eine Einsichtnahme durch die Geschäftsführung
freigeben und die Aufzeichnungen ggf. zur Verfolgung der Straftat und etwaiger hieraus resultierender zivilrechtlicher Ansprüche an die Geschädigten oder die Strafverfolgungsbehörden weitergeben.

10. Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
(VSBG)
Der Fitnessstudio Betreiber/die Fitnessstudio Betreiberin wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des VSBG
teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet.
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WIDERRUFSFORMULAR
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an ACISO Fitness & Health
GmbH, Valentin-Linhof-Str. 8, 81829 München, Telefax: 089/309 06 75 75, E-Mail: info@elements.com.
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Abschluss einer Mitgliedschaft bei ELEMENTS Fitness und
Wellness bzw. Mitgliedschaft ELEMENTS2go.

Datum des Abschlusses

Vorname, Nachname des Mitglieds

Anschrift des Mitglieds

Datum, Unterschrift des Mitglieds

ACISO Fitness & Health GmbH, Valentin-Linhof-Straße 8, 81829 München, Ein Unternehmen der Genossenschaft Migros Zürich, www.migros.ch
TEL. 0800 540 55 55 E-MAIL kundenservice@elements.com WEB www.elements.com
BANKVERBINDUNG Stadtsparkasse München IBAN DE 6770 1500 0010 0252 4906 BIC SSKMDEMM
GESCHÄFTSFÜHRUNG Oliver Sekula, Sandra Geiselhardt, Dr. Ralf Kriegel, Thomas Nemmaier
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