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Vertragsgegenstand 

Hiermit  werden  zwischen  Personaltrainer  Christian  Raffetseder  (Functional  Fit)  und  dem  Kunden
folgende  verbindliche  Vereinbarungen  getroffen,  die  für  alle  künftigen  Trainingseinheiten  (in
Räumlichkeiten), im Freien, sonstigen Sportanlagen, zu Hause, etc.) gelten, es sei denn, dass schriftlich
etwas  anderes  vereinbart  wird.  Es  gilt  die  jeweils  neueste  Fassung  der  Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Der Kunde akzeptiert mit dem Erwerb einer Leistung bei Functional Fit diese
AGB.

Leistungen 

• Personal Trainer Christian Raffetseder verpflichtet sich die Kunden im Rahmen der vereinbarten
Trainings- und Gesundheitsbetreuung individuell zu beraten und zu betreuen. 

• Die Dauer einer Trainingseinheit ist individuell. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem 
Zeitaufwand. Inhalt, Dauer und Kosten von Trainingseinheiten werden mit dem Kunden vorher 
individuell besprochen-sind dem Kunden als bekannt. Inhalte und Ziele des Trainings werden 
vorab in einem Beratungsgespräch abgestimmt. 

Terminvereinbarung / Stornierung 

• Alle terminlichen Absprachen erfolgen auschließlich nach konkreter Vereinbarung, diese 
vereinbarten Termine gelten als verbindlich, deshalb sollten zuvor gebuchte Trainingsstunden 
bei Nichtinanspruchnahme bis 24 Stunden vor Trainingstermin abgesagt werden. Bei 
Nichteinhaltung wird diese in Rechnung gestellt.

• Bei Nichterscheinen zum vereinbarten Trainingstermin wird ebenfalls das Honorar für eine 
Trainingseinheit berechnet.

• Bei Krankheit und daraus resultierender Trainingsabsage, muß der Trainer nach Möglichkeit 24 
Stunden vor dem vereinbarten Trainingstermin informiert werden.

• Bei einer kurzfristigen Trainingsabsage vom Personal Trainer können keine Ersatzansprüche 
geltend gemacht werden.

• Ein Abbruch der Trainingseinheit durch den Kunden, vor Ablauf der vereinbarten 
Trainingsdauer, berechtigt nicht zu Kostenrückerstattungen oder Zeitgutschriften. 

Kosten & Bezahlung 

• Das Honorar für alle Trainingseinheiten (TE) und dem des Erstgespräches ergibt sich aus der 
aktuellen Preisliste, welche direkt bei Christian Raffetseder zu erfragen ist (siehe auch auf der 
Functional Fit Website) 

• Bei Anfahrten zu den Kunden fallen zusätzliche Kosten an (siehe Sonstige Kosten) 
• Die Kosten sind nach Rechnungsstellung zu bezahlen. 
• Der Kunde erhält eine Rechnung mit detaillierter Leistungsbeschreibung und Auflistung aller 

Trainingsstunden. 



• Solange die Rechnung nicht beglichen ist, besteht kein Anspruch auf weitere Trainingseinheiten.

Sonstige Kosten 

• Werden aufgrund der Trainingsziele und -wünsche des Kundens Tageskarten, monatliche 
Mitgliedsbeiträge im Fitnessstudio, oder ähnliches erforderlich, sind diese Kosten vom Kunden 
zu übernehmen. 

• Anfahrtskosten werden mit 0,42 € pro KM verrechnet . Eine andere Tarifgestaltung der An- und 
Abfahrt ist nur durch eine indiviuelle Vereinbarung möglich. 

• Ist eine Begleitung durch den Personal-Trainer auf Reisen gewünscht, so sind die Spesen zu 
übernehmen. Zudem wird ein pauschales Honorar für die Zeit der Reise vereinbart. 

Sporttauglichkeit 

• Grundsätzlich versichert der Kunde, sportgesund zu sein. Weiterhin versichert der Kunde, dass 
ihm keine Umstände bekannt sind, die ein Training ausschließen könnten. (dazu gehören 
insbesondere Krankheiten, Verletzungen, Einnahme von Medikamenten). Liegen 
gesundheitliche Probleme vor, wird in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Facharzt über eine 
mögliche Trainingsgestaltung gesprochen. Über plötzlich auftretende Befindlichkeitsstörungen 
(wie Schwindel, Übelkeit, Schmerzen) vor, während oder nach dem Training sollte sofort 
berichtet werden. Alle Fragen zum derzeitigen / bisherigen Gesundheitszustand und zu 
Lebensumständen sind wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Alle Änderungen sind 
dem Trainer sofort mitzuteilen.

Allgemeines

• Um eine optimale Trainingsgestaltung zu gewährleisten und gesundheitliche Risiken 
auszuschließen, wird vor Trainingsbeginn ein Anamnesegespräch durchgeführt. Diese 
persönlichen und notwendigen Daten werden mittels EDV-Anlage verarbeitet und gespeichert. 
Persönliche Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und Unterliegen dem 
DSGVO, das mit 25.05.2018 in Kraft tritt. Der Kunde erklärt sich bereit Werbeinformationen 
von Christian Raffetseder in schriftlicher oder digitaler Form zu erhalten. Der Kunde kann dazu 
jederzeit Berufung einlegen.

• Die Teilnahme an den Trainingsterminen erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Versicherung gegen 
Unfälle während der Trainingszeit und auf direktem Wege von und zur Trainingsstätte ist 
Aufgabe des Kunden.

Sonstige Vereinbarungen 

• Absprachen und Vereinbarungen zur Buchung von Trainingseinheiten gelten als verbindlich an, 
sofern diese beiderseitig bestätigt wurden. Dies gilt für alle verwendeten Kommunikationsmittel 
wie Telefon, oder E-Mail.

Schlussbestimmungen 

• Änderungen, Ergänzungen oder Nebenabreden bedürfen, sofern in diesen AGBs nichts anderes 
bestimmt, zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

Aktueller Stand 2019/ Tippfehler und Änderungen vorbehalten


