
Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Die vereinbarten monatlichen Beiträge 
werden jeweils zum 1. eines Monats im Vo-
raus fällig. 

2. Bei Lastschrifteinzug erfolgt die Prenotifi-
cation fünf Tage vor der ersten Abbuchung. 

3. Bei Änderungen des gesetzlichen Mehr-
wertsteuersatzes ändert sich der monatliche 
Beitrag entsprechend.

4. Die Vereinbarung kann im gegenseitigen 
Einverständnis auf Kulanz bei nachgewiese-
ner Krankheit (Anforderung: ärztliches Attest 
mit Diagnose), Schwangerschaft, Bundes-
wehr oder vergleichbaren vorübergehenden 
Verhinderungsgründen für einen im Voraus 
zu bestimmenden Zeitraum ausgesetzt wer-
den. Aussetzungszeiträume bleiben bei der 
vereinbarten Vertragslaufzeit unberücksich-
tigt. Die ordentliche Kündigungsmöglichkeit 
sowie die vereinbarte Kündigungsfrist, ver-
schieben sich um die Dauer der vereinbar-
ten Aussetzungszeiten. Ein schriftlich erklä-
rendes, außerordentliches Kündigungsrecht 
bleibt hiervon unberührt.

5. Die Rechte des Nutzers aus dieser Verein-
barung sind nur mit schriftlicher Zustimmung 
des Studios übertragbar.

6. Der LIMITLESS Mitgliedsausweis/ Trans-
ponder berechtigt das Mitglied zur Benutzung 
aller der LIMITLESS Gruppe angeschlos-
senen Fitnessanlagen innerhalb der Öff-
nungszeiten. Ohne Vorlage des LIMITLESS 
Mitgliedsausweises kann die Teilnahme am 
Training untersagt werden. 

Der LIMITLESS Mitgliedsausweis/Trans-
ponder ist bei jedem Besuch zum Check-In 

zu benutzen. Weiterhin verpflichtet sich das 
Mitglied den ihm überlassenen Mitgliedsaus-
weis/Transponder nur höchstpersönlich zu 
verwenden.Der Mitgliedsausweis/Transpon-
der ist im StartUp inklusive.

7. Jeder Verlust des Mitgliedsausweises ist 
LIMITLESS sofort zu melden. Im Verlustfall 
wird ein Ersatzausweis/Transponder gegen 
eine Kostenpauschale von 10,00 Euro aus-
gestellt.

8. Gerät der Nutzer schuldhaft mit mehr als 
zwei Beiträgen in Verzug, so werden die ge-
samten Beiträge bis zum nächstmöglichen 
Vertragsende sofort zur Zahlung fällig.

9. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
Teilnichtigkeit bedeutet nicht Gesamtnichtig-
keit. 

10. Einwilligung in die Datennutzung (§ 
67 a,b SGB X) Hiermit willige ich ein, dass  
LIMITLESS die von mir angegebenen per-
sönlichen Daten speichert und nutzt, um 
mich über die Vorteile einer Mitgliedschaft 
bei LIMITLESS zu informieren und beraten 
zu können. Auch per Telefon, SMS oder  
E-Mail. Diese Einwilligung ist freiwillig und 
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wi-
derrufen werden. Die Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben.

11. Der Vertrag verlängert sich jeweils um 
weitere 12 Monate, sofern nicht unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten 
vor dem jeweiligen Beendigungszeitpunkt 
in Textform gekündigt wird. Ordentliche und 
außerordentliche Kündigungen bedürfen der 
Textform.
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