
ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

INJOY OFFENBACH GMBH
Berliner Straße 255, 63067 Offenbach a.M.

Sprachlicher Hinweis A.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Verträge 
INJOY Offenbach GmbH mit ihren Mitgliedern sämtlicher Geschlechter. Mitglieder 
sind jene Personen, die aufgrund eines mit der INJOY Offenbach GmbH 
abgeschlossenen Mitgliedsvertrages zur Benutzung des Fitnessstudios 
(nachfolgend: Studio) nach Maßgabe der Vereinbarung auf dem Vertragsdeckblatt 
„Mitgliedsvertrag“ (nachfolgend: Vertragsdeckblatt) berechtigt sind. 

GeltungsbereichB.
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge 
zwischen der dem INJOY Offenbach GmbH, Berliner Str. 255, 63067 Offenbach am 
Main und activsports, Lady Fit (im nachfolgenden als Studio bezeichnet) und 
Verbrauchern (im Folgenden als Nutzer bezeichnet), die im Rahmen eines 
Vertragsabschlusses geschlossen werden. Auch gelten diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für die über das Internetangebot des Studios geschlossen 
Verträge. Verbraucher ist in diesem Sinne ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können 
(gesetzliche Definition laut § 13 BGB). 

VertragspartnerC.
Im Falle des Vertragsabschlusses kommt der Vertrag des Nutzers mit dem INJOY 
Offenbach GmbH Berliner Str. 255, 63067 Offenbach am Main 
Vertretungsberechtigt durch ihren Geschäftsführer Lucas Riemer Registergericht: HR 
Offenbach, Registernummer: HRB 7976 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE113547803 zustande. 

Zustandekommen des MitgliedsvertragsD.
Der Antrag auf Abschluss eines Mitgliedvertrages stellt ein bindendes Angebot des Mietglieds an die
INJOY GmbH dar. Die INJOY GmbH kann dieses Angebot innerhalb von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt
der Antragstellung zustande. Die Rechte der Mitgliedschaft stehen nur dem Mitglied persönlich zu,
sie sind nicht an Dritte übertragbar.
Die INJOY GmbH ist berechtigt, den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab dem Vertragsschluss den
Vertrag in Textform zu widerrufen, wenn hierfür ein sachlich
gerechtfertigter Grund gegeben ist; ein sachlich gerechtfertigter Grund besteht, wenn ein zuvor
bestehender Mitgliedsvertrag des Mitglieds mit der INJOY GmbH aufgrund eines Zahlungsverzuges
oder einer anderen Vertragsverletzung des Mitglieds durch die INJOY GmbH gekündigt wurde. Das
Mitglied ist berechtigt, den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab dem Vertragsschluss ohne Angabe
von Gründen in Textform zu widerrufen. Für den Widerruf durch das Mitglied gilt Buchstabe S
entsprechend.

E.
Das Studio bietet dem Nutzer im Rahmen dieses Internetangebotes Laufzeitverträge, die allesamt
ausschließlich in der Betriebsstätte des Studios in der INJOY Offenbach GmbH, Berliner Str. 255 63067
Offenbach am Main, in Anspruch genommen werden können.

Leistungsort

F.

MinderjährigkeitG.

Laufzeitverträge
Das Studio bietet dem Nutzer den Abschluss von Laufzeitverträgen an, die zunächst für die vom
Nutzer gewählte Dauer laufen. Der Vertrag verlängert sich auf unbestimmte Zeit, es sei denn er wird
durch Kündigung mit Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat in Textform gekündigt.
Sofern dies nicht geschieht, ist der Vertrag dann jederzeit mit einer Kündigungsfrist von einem
Monat in Textform kündbar.
Der Preis für das Start- bzw. Leistungspaket ist einmalig zu zahlen und umfasst eine körperliche
Statusfeststellung und eine darauf aufbauende Erstellung eines individualisierten Trainingsplans
sowie die Trainingseinweisung in die Trainingsgeräte an einem Termin mit einem Zeitaufwand von
mindestens 60 Minuten.

Mitgliedskarte
           

              
            

             
             

   

Minderjähriger vor Vollendung des 18. Lebensjahres kann ein Mitgliedsvertrag nur mit Zustimmung
beider gesetzlicher Vertreter geschlossen werden.

Vertragsangebote und Leistungsbeschreibungen H.

Laufzeitverträge

Laufende Nutzungsmöglichkeiten 

Das laufende monatliche Nutzungsentgelt berechtigt den Nutzer zur Inanspruchnahme der
nachfolgend beschriebenen Leistungen des Studios während der Öffnung- und Leistungszeiten:
- Nutzungsmöglichkeit der Krafttrainingsgeräte
- Nutzungsmöglichkeit der Herzkreislaufgeräte
- Nutzungsmöglichkeit des Freihantel- und Functional-Trainingsbereichs
- Nutzung der elektronischen Trainingszirkel
- Teilnahme an den angebotenen Kursen (abhängig vom gewählten Vertrag).
- Nutzung des Saunabereichs (abhängig vom gewählten Vertrag)
- Nutzung der Umkleide, der Duschen und sanitären Einrichtungen
Die Öffnungszeiten des Studios, die Betriebszeiten der Sauna und die Kurszeiten der angebotenen
Kurse sind auf der Internetseite und der App des Studios veröffentlicht. Hierbei behält sich INJOY das
Recht vor, die Trainingsangebote entsprechend der Nachfrage anzupassen. INJOY hat das Recht das
Studio pro Monat bis zu acht Stunden innerhalb der jeweiligen Öffnungszeiten für gesonderte
Veranstaltungen oder Instandhaltungsarbeiten zu sperren dem Mitglied für die Zeit der Sperrung
den Zutritt zu verweigern.

Fälligkeit des Entgelts

Das einmalige Entgelt für das Startpaket, sowie das monatliche Nutzungsentgelt werden jeweils
zum 01. oder 15. eines Monats eingezogen.

Kosten und UmsatzsteuerI. 
Sämtliche Entgelte, die für die unterschiedlichen Vertragsangebote anfallen, werden während des
Bestellprozesses angezeigt. Sämtliche Beträge beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit
19 Prozent.

ZahlungsverzugJ. 
Befindet sich das Mitglied in Zahlungsverzug, behält sich sie INJOY GmbH das Recht vor, diesem die
Verzugskosten in Rechnung zu stellen. Neben den Verzugskosten ist die INJOY GmbH ferner dazu
berechtigt dem Mitglied die Kosten einer entsprechenden rechtlichen Geltendmachung, hierzu
zählen insbesondere Mahn- und Inkassospesen, Gebühren des Gerichts und anwaltliche Kosten.

Zustandekommen eines (Online-)Vertrages K. 

           
          

           
         

                
           

           
          

           
        

   

         

    

     

       

            
           

         

         

            

          
             

    
           

 
  

   
              

     

 
     

  
  

          
       

 
    

 
    

 
  

 

 
      

         
            
        

            
            

           
            

        

N. Hausordnung und Weisungsbefugnis

Die INJOY GmbH ist berechtigt, eine für die Mitglieder verbindliche Hausordnung für das jeweilige 
Studio aufzustellen. Die Hausordnung enthält insbesondere Regelungen zur zulässigen Nutzung der 
Geräte/des Studios und zur Wahrung der Rechte anderer Mitglieder.
Außerdem ist das INJOY Personal berechtigt, soweit dies zur Aufrechterhaltung eines geordnetes 
Betriebes des Studios, der Ordnung und Sicherheit oder Einhaltung der Hausordnung nötig ist, 
Weisungen zu erteilen und dessen von den Mitglieder Folge zu leisten ist.

O. Kündigung aus wichtigem Grund und Ruhen des Vertrages
Beide Parteien sind berechtigt, den Mitgliedsvertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes jederzeit 
außerordentlich und fristlos schriftlich zu kündigen, Ein wichtiger Grund liegt für INJOY unter anderem 
dann vor, wenn sich ein Mietglied mit der Zahlung eines Beitrags, der zwei 14-tätige 
Mitgliedsbeträge erreicht, in Verzug befindet oder wenn das Mitglied sich trotz Abmahnung weigert 
den Anweisungen des Trainingspersonals Folge zu leisten. Jede Kündigung oder beabsichtigte 
Stilllegung durch das Mitglied ist in Textform unter Angabe der Mitgliedsnummer zu erklären bzw. 
anzuzeigen.

P. Verhalten im Studio
Das Mitglied ist verpflichtet, den Anweisungen des Trainingspersonals Folge zu leisten. Alle 
Trainingsgeräte sind pfleglich und schonend zu behandeln. Soweit INJOY im Studio einen 
kostenlosen Internetzugang bereitstellt (WLAN), verpflichtet sich das Mitglied diesen nur im 
gesetzlich zulässigen Rahmen zu nutzen, keine pornografischen Seiten abzurufen und insbesondere 
keine Rechte Dritter zu verletzen. Ferner ist es verboten, im Studio zu rauchen, alkoholische oder 
sonstige Betäubungsmittel zu sich zu nehmen.
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S. Gerichtsstand
Gerichtsstand des Studios ist Offenbach am Main.

T. Kundendienst

Unser Kundendienst für Fragen, Reklamationen und 
Telefonnummer 069 / 88 35 27 zur Verfügung.

Beanstandungen steht Ihnen unter der

U. Streitbeilegung
EU-Plattform zur Online-Streitbeilegung

Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (OSPlattform) 
zwischen Unternehmern und Verbrauchern eingerichtet. Die OS-Plattform ist erreichbar unter: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr

M. Eingeschränkte Übertragbarkeit der Nutzungsrechte

Die Rechte des Kunden aus dieser Vereinbarung sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Studios 
übertragbar. Grundsätzlich ist die Mitgliedschaft persönlich und kann nicht übertragen werden. Aus 
diesem Grund ist das Mitglied verpflichtet, die Mitgliedskarte ausschließlich persönlich zu verwenden 
und Dritten nicht zu überlassen.

            
           

           
             

              
              

            
          

                 
            

            
           

            
        

  

       

            
           

           
             

              
            
            

           
             

               
           

          
         

            
   

L. Verbot gewerblicher Trainingsdienstleistungen
Das entgeltliche oder gewerbliche Anbieten von Trainingsdienstleistungen im Studio ist nicht 
gestattet, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

Beim Online-Ver tragsschluss über eine Website stellt das Mitglied durch Anklicken der Schalt fläche 
„zahlungspflichtig bestellen“ ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Ver trages Die Annahme 
des Angebots (und damit der Ver tragsabschluss) er folgt durch anklicken der Schalt f läche 
„zahlungspflichtig bestellen“ oder mit der ersten Trainingseinheit in den Räumen der INJOY Of fenbach 
GmbH. Der „Online-Ver trag“ kann bis zum letzten Tage der 4 wöchigen Testzeit gekünidgt werden, 
sollte keine schrif tliche Kündigung eingehen, so verlänger t sich dieser monatlich kündbar zu einem 
Preis von 49,90€ pro Monat , zzgl. der C lubkar te und quar talsweisen Energiepaschalen von 
19,90€. INJOY speicher t den Ver tragstext und sendet die Ver tragsdokumente, einschließlich des 
Ver tragsdeckblat ts in der Bestätigung per E-Mail zu. INJOY ist berechtigt , den Ver trag innerhalb 
von 14 Tagen ab dem Ver tragsschluss den Ver trag in Text form zu widerrufen, wenn hier für ein 
sachlich gerecht fer tigter Grund gegeben ist; ein sachlich gerecht fer tigter Grund besteht, wenn 
e in zuvor bes tehender Mi tg l iedver t r ag de s Mi tg l ieds mi t IN JOY aufgr und e ine s 
Zahlungsverzuges oder einer anderen Ver tragsver let zung des Mitglieds INJOY gekündigt 
wurde. Für das Mi tg l ied g i l t das ge se t z l i c he W i de r r uf s re cht , über welche s es be i 
Ver tragsabschluss gesonder t belehr t wird.

Der Nutzer erhält im Studio bei Vertragsabschluss bzw. beim Online-Vertragsschluss beim ersten 
Studiobesuch eine Mitgliedskarte (einmalig 29,90€), die ihm den Zutritt zu dem Studio bzw. den 
Studios ermöglicht. Die Kartenübergabe begründet im Falle des Widerrufs des Vertrages keinen 
Anspruch auf Nutzung der Studios.
Im Falle des Verlustes ist das Mitglied dazu verpflichtet der INJOY GmbH dies unverzüglich 
mitzuteilen. Die Karte wird in diesem Falle gesperrt. Für die Ausstellung einer neuen Mitgliedskarte 
wird eine Gebühr von 19,90€ fällig.

             
             

               
            

          
  

Q. Sonstiges
             

             
               

            
                

           

INJOY ist berechtigt, diese Allgemeine Geschäf tsbedingungen mit Wirkung für die Zukunf t zu ändern. 
Die Änderungen werden wirksam, wenn INJOY auf die Änderungen hinweist , das Mitglied die 
Änderungen zur Kenntnis nehmen kann und diesen nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der 
Änderungsmit teilung widerspricht. Entsprechend der Inflation behält sich die INJOY O enbach GmbH 
vor, den Beitrag jährlich um 2€ zu erhöhen. Für einen Trainingsplan, ein Traininigsplan update oder ein 
Training mit einem Trainer gemeinsam (Personaltraining) werden 29,90€ für 50min gesonder t 
berechnet.

R. Gewährleistungen
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.


