
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen     (AGB) 
Hiermit werden zwischen bodywerq und dem Kunden folgende verbindliche Vereinbarungen getroffen, die 
für alle künftigen Trainingseinheiten gelten. Alle Dienstleistungen unterliegen vollständig diesen 
Bedingungen, sofern diese nicht durch schriftliche Vereinbarungen geändert oder ergänzt wurden. Bei einer 
Inanspruchnahme der Dienstleistungen von bodywerq werden die AGB‘s anerkannt und sind somit 
rechtswirksam. 

Die aktuellen und verbindlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen finde ich immer im Internet unter: 
https://www.bodywerq.ch/ 

Training/Versicherung 
Meine Teilnahme an den sportlichen Aktivitäten von bodywerq erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. 

Bodywerq haftet mir gegenüber nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, eine Haftung für Drittverschulden 
ist ausgeschlossen. Hiermit verzichte ich ausdrücklich auf sämtliche Ansprüche, gleich welcher Art, aus 
Verletzungen oder Folgeschädigungen, die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am Outdoor Functional 
Training entstehen. 

Bodywerq weist ausdrücklich darauf hin, dass ein festes, abschliessbares Wertsachen-Depot während der 
Trainingseinheit nicht vorhanden ist. Es besteht die Möglichkeit, kleine Gegenstände wie Schlüssel, Handys 
oder Portemonnaies im Rucksack des Trainers zu verstauen. Bodywerq übernimmt für den Verlust von 
Wertsachen keine Haftung. 

Ich versichere, gesund zu sein. Ich habe bei einem Arzt meinen Gesundheitszustand gecheckt. Habe ich 
darauf verzichtet, so tue ich dies auf eigene Verantwortung. 

Bodywerq haftet nicht für allgemeine Risiken (z.B. Verstauchungen, Erkältungen, verschmutzte oder 
beschädigte Kleidung, etc.), die mit der Ausübung der gewünschten Sportart oder Trainingsweise 
einhergehen. Daraus entstehende Sach- und Personenschäden sind grundsätzlich selbst zu tragen. 

Im Falle eines Unfalls oder Schadens in Folge gesundheitlichen Risiken, auch solche, welche mir aktuell 
nicht bekannt sind, übernimmt bodywerq keine Haftung. 

Während des Trainings teile ich Fabienne Rohr unverzüglich jede Änderung des Gesundheitszustandes wie 
Schmerz, Schwindel, Herzrasen, Unwohlsein etc. mit und unterbreche gegebenenfalls das Training zu 
meiner eigenen Sicherheit. 

Ich bin gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen eines Trainings auftreten können, versichert. 
Gleiches gilt für den direkten Weg von und zum Trainingsort. Ist dies nicht der Fall, geschieht dies auf meine 
Verantwortung. 

Leistungen 
Bodywerq verpflichtet sich, mich im Rahmen der angebotenen Dienstleistungen persönlich und individuell zu 
begleiten. Das Angebot von bodywerq schliesst keine Garantie oder Therapie ein, sondern dient als 
Beratung und Förderung meiner eigenen Gesundheit. 

Die Dauer der Dienstleistung ist gemäss Preisliste verbindlich. Ein Abbruch meinerseits vor Ablauf der 
Vertragsdauer berechtigt nicht zur Kostenrückerstattung oder Nachholung der Zeit. 
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Die Dauer der Trainingseinheiten beträgt in der Regel 60 Minuten (inkl. Warmup, Hauptteil, Cooldown). 
Kürzere Trainingseinheiten müssen ausdrücklich vereinbart werden. Ein Abbruch der Trainingseinheit durch 
mich, vor Ablauf der vereinbarten Trainingsdauer, berechtigt nicht zu Kostenrückerstattungen oder 
Gutschriften. 

Das Training findet – sofern nicht anders vereinbart - unter freiem Himmel statt. Entsprechend ist die 
Voraussetzung für die Teilnahme das Tragen von wetter- und temperaturgeeigneter Sportbekleidung. 

Sollten auf meinen Wunsch  Einrichtungen, wie beispielsweise Fitnessstudios, Schwimmhallen, etc. genutzt 
werden, sind die dafür anfallenden Kosten zusätzlich von mir zu tragen. Wünsche ich eine Betreuung an 
einem anderen Ort, fallen eventuell ebenso zusätzliche Kosten an (z.B. Fahrtkosten). 

Das Training startet pünktlich, daher wird um rechtzeitige Anwesenheit gebeten - gerne 10 Minuten vor 
Trainingsbeginn. Kommt ein Teilnehmer zu spät, liegt es im Ermessen des Trainers, den Teilnehmer vom 
Training auszuschliessen, da das Verletzungsrisiko erhöht wäre. Des Weiteren liegt es im Ermessen des 
Trainers, Teilnehmer aus gesundheitlichen Gründen (z.B. Alkohol- oder Drogeneinfluss, akuter 
Krankheitszustand) vom Training auszuschließen. 

Stornierungen der Termine sind bis 24 Stunden vorher kostenfrei möglich. Alle Terminabsagen, die später 
bekannt gegeben werden, werden vollumfänglich verrechnet. Wird der Termin von Seiten bodywerq 
abgesagt, steht mir ein neuer Termin zu. 
Gruppentrainings haben Sonderbestimmungen: Abmeldung bis 4h vor Trainingsbeginn kostenfrei, danach 
nur, wenn mittels Warteliste/Ersatz der Platz besetzt werden kann. 

Die erstmalige Teilnahme an einem Outdoor Training erfolgt im Rahmen eines Probetrainings, welches 
kostenlos angeboten wird. Der Kunde meldet sich verbindlich zu einer Trainingseinheit an. Dies kann per E-
Mail an: info@bodywerq.ch oder Telefon/Whatsapp +4179 636 77 34 erfolgen. Beim Probetraining wird ein 
frühzeitiges Erscheinen von 10 Minuten vor Beginn des Trainings vorausgesetzt, um vertragliche und 
medizinische Angelegenheiten zu klären. 

Datenschutz 
Bodywerq hat über alle im Zusammenhang mit der Erfüllung der Trainings- und Betreuungsmassnahmen 
bekannt gewordenen Informationen von mir Stillschweigen zu bewahren, auch über die Beendigung der 
Geschäftsbeziehung hinaus. 
Die personenbezogenen Daten von mir werden gespeichert und ausschliesslich zur Erfüllung des 
Leistungsgegenstands verwendet. 
Die gespeicherten Daten werden auf Wunsch, spätestens aber 24 Monate nach der letzten gebuchten 
Einheit, gelöscht. 
Ich verpflichte mich, über etwaige Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse von bodywerq Stillschweigen zu 
bewahren, auch über die Beendigung der Geschäftsbeziehung hinaus. 

Informationspflicht 
Bodywerq und ich teilen uns alle für die Erfüllung dieser AGB relevanten Informationen rechtzeitig mit. 
Die Mitteilung der vorgenannten Informationen erfolgt über Telefon oder E-Mail/Website. Die entsprechenden 
Kontaktdaten von bodywerq sind online unter https://www.bodywerq.ch/ aufgeführt. 

Sollte eine Bestimmung des Vertrages oder dieser AGB nichtig oder unwirksam werden, oder sollte der 
Vertrag, respektive diese AGB, Lücken enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt, es sei denn, die Geschäftsgrundlage ist entfallen. Anstelle unwirksamer 
Bestimmungen gelten Bestimmungen als vereinbart, die dem von bodywerq Gewollten am nächsten 
kommen. Dasselbe gilt im Falle einer auftretenden Lücke. 

Im Falle von Widersprüchen geht der Vertrag diesen AGB vor. 

Änderungen der AGB bleiben vorbehalten. Der Vertrag untersteht dem Schweizerischen Recht. Beim Bezug 
von Dienstleistungen von bodywerq bin ich mit den AGB einverstanden.
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