Allgemeine Geschäftsbedingungen
Im Folgenden möchten wir Ihnen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorstellen.
1. Anwendungsbereich und Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
1.1. Die Rainey, Rebecca und Schiek, Martin GbR (nachfolgend „wir“, „uns“, „unsere“) betreibt die
Website www.pilatesinspiredpractice.com (nachfolgend „Website“), ein Angebot, dessen
Mitglieder mit Unterrichtsvideos Pilates üben.
1.2. Für die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Nutzer (nachfolgend „Nutzer“ oder „Sie“)
über die Nutzung dieses Angebotes gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen
(nachfolgend „AGBs“). Abweichende AGBs des Nutzers werden nicht Vertragsbestandteil, auch
wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
1.3. Bitte lesen Sie die AGBs aufmerksam durch und stellen Sie sicher, dass Sie diese verstehen,
bevor Sie die Website nutzen oder sich als Mitglied registrieren. Wenn Sie diese Website nutzen,
dann gehen wir davon aus, dass sie die AGBs gelesen, verstanden und akzeptiert haben. Sollten
Sie Fragen haben, dann kontaktieren Sie uns bitte per Email unter
info@pilatesinspiredpractice.com
1.4. Wir behalten uns das Recht vor, die AGBs bei Bedarf zu ändern. Mitglieder werden vier
Wochen im Voraus über die Änderungen informiert. Ihre Zustimmung gilt als erteilt, wenn Sie
uns nicht vor Ablauf der vierwöchigen Frist schriftlich benachrichtigen.
2. Gesundheitshinweis, Verantwortung der Nutzer und verbotene Praktiken
2.1. Die Nutzung dieser Website und der bereitgestellten Inhalte erfolgt auf Ihre eigene Gefahr.
Während der Übungen sind Sie für Ihr körperliches und mentales Wohlbefinden selbst
verantwortlich. Sie bestätigen, dass Ihnen kein Grund bekannt ist, dass Sie nicht geeignet sind,
das auf der Website bereitgestellte Angebot zu nutzen.
2.2. Wir bieten keine medizinische Beratung an. Die von uns bereitgestellten Informationen und
Inhalte sind weder eine medizinische Behandlung noch ein Ersatz für diese. Bevor Sie die Inhalte
dieser Website nutzen, konsultieren Sie Ihren Arzt, um sicherzustellen, dass Sie unser Angebot
nutzen können. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie an einer Erkrankung leiden,
Medikamente einnehmen, schwanger sind oder versuchen, schwanger zu werden oder stillen.
2.3. Es ist nicht gestattet, die Inhalte und Videos auf dieser Website unter dem Einfluss von
Alkohol, Medizin oder Drogen auszuüben.
2.4. Erwärmen Sie sich immer, bevor Sie einen Online-Kurs auf dieser Website beginnen.
Dadurch verringern Sie ein potentielles Verletzungsrisiko.
2.5. Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Durchführung der Übungen geeignete Kleidung tragen
und dass Sie ausreichend Platz haben, um sich sicher bewegen können.
2.6. Nicht alle auf dieser Website angebotenen Übungen und Inhalte sind für jedes Level
geeignet. Hören Sie sofort auf, die Übungen auszuführen, wenn Sie das Gefühl haben, dass sie
deutlich über Ihr Niveau hinausgehen oder wenn Sie Schmerzen haben. Wenn Ihre Symptome
anhalten sollten, wenden Sie sich bitte an einen Arzt.
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2.7. Die Nutzer dieser Website müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Personen unter 18 Jahren
ist es nicht gestattet, die Inhalte dieser Website zu nutzen.
2.8. Diese Website und alle angebotenen Inhalte sind ausschließlich für den persönlichen und
nicht für den kommerziellen Gebrauch. Die unbefugte Nutzung für gewerbliche Zwecke jeglicher
Art wird rechtlich verfolgt.
2.9. Um Videos auf dieser Website anschauen und nutzen zu können, benötigen Sie einen
Breitband Internet-Zugang und einen aktuellen Internet-Browser, der die Nutzung von Cookies
gestattet. Bitte stellen Sie vor dem Kauf einer Mitgliedschaft sicher, dass Sie die für die Nutzung
dieser Website erforderlichen Geräte, Software und einen Breitband Internet-Zugang haben und
bezahlen können.
2.10. Der Zugriff auf die bereitgestellten Videos für jeglichen Zweck oder auf andere Weise als
das Streaming ist ausdrücklich untersagt.
3. Mitgliedschaft, Registrierungsvoraussetzungen, Vertragsschluss und
Vertragsverhältnisse
3.1. Sie können auf einige Bereiche dieser Website zugreifen, ohne sich als Mitglied zu
registrieren. Voraussetzung für die Nutzung der Online-Videos ist jedoch eine Mitgliedschaft
durch Abschluss eines Teilnahmevertrages auf der Grundlage dieser AGBs.
3.2. Um eine Mitgliedschaft zu erwerben, müssen Sie unbeschränkt geschäftsfähig, mindestens
18 Jahre alt und eine natürliche Person sein.
3.3. Um Mitglied zu werden, müssen Sie bei der Registrierung vollständige, wahrheitsgemäße
und genaue Angaben machen. Sie stimmen zu, Ihre dafür notwendigen personenbezogenen
Daten, einschließlich Ihrer E-Mail-Adresse, gegebenenfalls zu aktualisieren. Sie sind außerdem
dafür verantwortlich, ein sicheres Passwort festzulegen und zu pflegen. Den Schutz Ihrer Daten
nehmen wir sehr ernst. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.
3.4. Um Mitglied zu werden, sind Sie aufgefordert, unsere AGBs zu lesen und während des
Registrierungsprozesses Ihre Zustimmung zu diesen AGBs zu erklären. Die AGBs werden für Sie
und uns mit Vertragsabschluss verbindlich.
3.5. Mit dem Ausfüllen und Absenden des Anmeldeformulars geben Sie ein Angebot auf
Abschluss eines Teilnahmevertrages ab. Erst mit der Freischaltung des vollen
Leistungsumfanges erklären wir die Annahme und damit das Zustandekommen des Vertrages.
3.6. Die Mitgliedschaft beginnt mit einer Bestätigung per Email von uns, die einen Link zur
Einrichtung Ihres Accounts enthält. Bevor Sie diese Bestätigung erhalten, müssen Sie sowohl das
Mitgliedsformular ausfüllen als auch die Zahlung vornehmen.
3.7. Sie können eine Mitgliedschaft erwerben bzw. verlängern, in dem Sie:
a) Für eine monatliche Mitgliedschaft bezahlen
b) Für eine sechsmonatige Mitgliedschaft bezahlen
3.8. Wir akzeptieren grundsätzlich folgende Zahlungsmethoden: Banküberweisung und PayPal.
Wir behalten uns das Recht vor, bestimmte Zahlungsmethoden nicht zu akzeptieren und auf
andere Zahlungsmethoden zu verweisen. Alle Preise sind in Euro angegeben.
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3.9. Ihre Mitgliedschaft endet automatisch am letzten Tag Ihres Abonnements und wird derzeit
nicht automatisch verlängert. Das Datum für das Ende Ihrer Mitgliedschaft wird auf Ihrer
Rechnung ausgewiesen.
3.10. Vor Ablauf ihrer Mitgliedschaft erhalten Sie eine E-Mail, die sie über die Möglichkeit einer
Verlängerung ihrer Mitgliedschaft informiert. Wenn Sie nicht antworten, wird Ihre
Mitgliedschaft automatisch beendet, und es sind keine weiteren Maßnahmen Ihrerseits
erforderlich. Die Zahlung zur Verlängerung Ihrer Mitgliedschaft muss bis zum letzten Tag Ihrer
bisherigen Mitgliedschaft auf unserem Konto verrechnet sein oder Ihr Account ruht bis zur
Verrechnung der Zahlung.
3.11. Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Mitgliedschaft jederzeit und sofort zu kündigen, wenn
Sie gegen eine Bestimmung dieser AGBs oder eine andere auf der Website veröffentlichte
Richtlinie verstoßen.
3.12. Ihre Mitgliedschaft ist nicht übertragbar. Es ist nicht gestattet, die Benutzeridentifikation
oder das Passwort an andere Personen oder Unternehmen weiterzugeben oder zu verkaufen. Sie
erklären sich damit einverstanden, die Verantwortung für alle Aktivitäten zu übernehmen, die
unter Ihrem Login und Benutzerkonto stattfinden.
3.13. Wenn Sie einen Gutschein oder Gutscheincode erhalten und verwenden, dürfen Sie ihn nur
einmal einlösen. Gutscheine werden im Rahmen von Werbekampagnen ausgegeben und sind
nur für einen bestimmten Zeitraum gültig. Wenn Sie nach Ablauf dieses Zeitraums weiterhin
Zugang zu allen Inhalten erhalten wollen, sind Sie verpflichtet, den vollen Mitgliedsbeitrag zu
zahlen. Gutscheine oder Gutscheincodes dürfen nicht verkauft werden.
4. Haftung
4.1. Wir haften für vertragliche und sonstige Ansprüche des Nutzers aus Gründen, die wir
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Wir haften für Ansprüche des Nutzers aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung durch
uns beruhen.
4.2. Wir haften für Ansprüche, die sich aus der Verletzung einer Pflicht ergeben, deren Erfüllung
für die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages unerlässlich ist und auf deren Einhaltung
der Nutzer regelmäßig vertraut (sog. "Kardinalpflicht"). Für diese Ansprüche ist die Haftung auf
den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
4.3. In anderen als in den in Absatz 4.1. und 4.2. genannten Fällen ist die Haftung unabhängig
vom Rechtsgrund ausgeschlossen.
5. Haftungsbeschränkung
5.1. Die Nutzung der Website und aller ihrer Inhalte erfolgt auf eigene Gefahr.
5.2. Die Website, einschließlich aller Inhalte, Funktionen und Materialien, wird so bereitgestellt,
wie sie ist und verfügbar ist.
5.3. Unter keinen Umständen haften wir gegenüber dem Nutzer oder Dritten für indirekte
Schäden, Folgeschäden oder Bußzahlungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
entgangenen Gewinn und Betriebsunterbrechung, die sich in irgendeiner Weise aus einem auf
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der Website verkauften oder bereitgestellten Service oder der Nutzung der Informationen oder
den Ergebnissen der Nutzung der auf der Website bereitgestellten Informationen ergeben.
5.4. Hinsichtlich der Inhalte auf unserer Website übernehmen wir keine Gewähr, die über die
gesetzlichen Bestimmungen hinausgeht. Wir übernehmen keine rechtliche Haftung oder
Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der veröffentlichen
Informationen oder Prozesse.
5.5. Unter keinen Umständen haften wir für direkte, indirekte, zufällige, besondere oder
Folgeschäden, die sich aus der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung der Website ergeben.
Dies schließt ein, ist aber nicht beschränkt auf die Folgen von Fehlern, Versäumnisse,
Unterbrechungen, Löschung von Dateien oder E-Mails, Fehlern, Defekten, Viren, Verzögerungen
bei Betrieb oder Übertragung oder Leistungsausfällen, unabhängig davon, ob diese auf höhere
Gewalt, Kommunikationsausfall, Diebstahl, Zerstörung oder unbefugten Zugriff auf die
Aufzeichnungen, Programme oder Dienstleistungen der Website zurückzuführen sind.
5.6. Obwohl wir uns bemühen, die Verfügbarkeit unserer Dienste zu gewährleisten, können wir
aus technischen Gründen wie Server-Backup, Wartung usw. keine ununterbrochene
Verfügbarkeit garantieren. Unterbrechungen der Verfügbarkeit sind deshalb möglich. Wir
können nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die sich aus einer vorübergehenden
Nichtverfügbarkeit oder einer eingeschränkten Verfügbarkeit ergeben. Im Jahresdurchschnitt
gehen wir von einer Verfügbarkeit unserer Website von mindestens 90% aus. Ausgenommen
hiervon sind Zeiten, in denen unsere Dienste durch höhere Gewalt, technische Störungen des
Internets, Verschulden Dritter oder andere von uns nicht zu vertretende Gründe nicht verfügbar
sind.
6. Copyright
6.1. Wir sind der Eigentümer aller geistigen Eigentumsrechte auf unserer Website und an den
Inhalten, die auf der Website veröffentlich sind.
6.2. Sie erklären sich damit einverstanden, dass alle Informationen, Videos, Fotografien, Texte,
Bilder, Grafiken, Marken, Handelsnamen, Logos, andere Materialien und Dienstleistungen
(zusammengefasst "Inhalte") auf dieser Website durch Urheberrechte, Marken,
Datenbankrechte und andere Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums nach den nationalen
Gesetzen Deutschlands und internationalen Abkommen geschützt sind. Alle diese Rechte sind
vorbehalten.
6.3. Sie erklären sich damit einverstanden, die auf der Website enthaltenen Informationen und
Inhalte nicht zu kopieren, herunterzuladen, zu reproduzieren, zu modifizieren oder zu
verkaufen.
7. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
7.1. Bei Abschluss eines Vertrages haben Sie das Recht diesen binnen 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen zu widerrufen. Das Widerrufsrecht beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem wir Ihre
Zugangsdaten per E-Mail zur Verfügung stellen
7.2. Um ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Rainey, Rebecca & Schiek, Martin GbR,
Lenbachstraße 4, 10245 Berlin, E-Mail: info@pilatesinspiredpractice.com) eine
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Widerrufserklärung mit einer eindeutigen Erklärung per Brief oder E-Mail mit Ihrem Namen,
Ihrer Adresse, E-Mail-Adresse, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum und Datum des Schreibens
zukommen lassen. Sie können dafür das untenstehende Widerrufsformular verwenden, aber
dazu besteht keine Verpflichtung.
Folgen des Widerrufs
7.3. Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, sind wir verpflichtet, alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag, an dem
wir Ihre Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrages erhalten haben, zurückzuerstatten.
7.4. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, werden Rückerstattungen mit
der gleichen Zahlungsmethode bearbeitet, die Sie für die ursprüngliche Transaktion verwendet
haben.
7.5. Für die Rückerstattung berechnen wir Ihnen keine Gebühren.
Widerrufsformular
7.6. Wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten, können Sie das untenstehende Formular
kopieren, ausfüllen und an uns per E-Mail oder Brief zurücksenden: Rainey, Rebecca & Schiek,
Martin GbR, Lenbachstraße 4, 10245 Berlin, E-Mail: info@pilatesinspiredpractice.com
„Ich widerrufe hiermit den Vertrag für die folgende Mitgliedschaft:
§
§
§
§
§
§

Name des Kunden:
Adresse des Kunden:
E-Mail-Adresse:
Rechnungsnummer:
Rechnungsdatum:
Datum des Widerrufs:"

8. Schlussbestimmungen, Gerichtsstand und Sonstiges
8.1. Pilates Inspired Practice ist ein Angebot der Rainey, Rebecca und Schiek, Martin GbR. Die
deutschen Gerichte sind ausschließlich zuständig für alle Ansprüche, die sich aus oder im
Zusammenhang mit der Nutzung unserer Website, aller bereitgestellten Inhalte, unserer
Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eines Vertrages ergeben. Wir behalten uns das Recht
vor, gegen Sie ein Verfahren wegen einer Verletzung dieser Bedingungen in Ihrem Wohnsitzland
oder einem anderen relevanten Land einzuleiten.
8.2. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in deutscher und als Service für unsere
Nutzer auch englischer Sprache verfügbar. Im Falle eines Konflikts gilt die deutsche Version.
8.3. Mündliche oder schriftliche Nebenabreden bestehen nicht.
8.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGBs oder des abgeschlossenen Vertrages ganz oder
teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen der AGBs und des
Vertrages wirksam. Die unwirksame Bestimmung wird durch die gesetzliche Regelung ersetzt.
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8.5. Bei Beschwerden über uns bietet die Europäische Kommission eine Plattform für
außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform), die unter
www.ec.europa.eu/consumers/odr verfügbar ist. Sie finden unsere E-Mail-Adresse, unter der
Sie einen Streitfall geltend machen können, in unserem Impressum.
Stand: November 2018
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