Allgemeine Vertragsbedingungen
1. Vertragspartner, Geltung und Änderung
Dein Vertragspartner ist die Joon GmbH, Bismarckstr. 57, 45128 Essen; E-Mail:
info@joon.de; Amtsgericht Essen HR B 30910; Umsatzsteuer Ident-Nr.: DE
329372048.
Wir, d. h. die Joon GmbH, sind jederzeit zur Änderung dieser Allgemeinen
Vertragsbedingungen mit Wirkung für die Zukunft berechtigt. Dies gilt nicht für
wesentliche Vertragspflichten. Änderungen werden wirksam, wenn wir Dich auf die
Änderung hinweisen und Du nicht innerhalb einer Frist von sechs Wochen
widersprichst. Wir werden Dich vor Beginn dieser Sechs-Wochen-Frist auf die
Bedeutung eines fehlenden Widerspruchs hinweisen.

2. Vertragsschluss
Dein Vertrag kommt zustande, wenn wir Deinen Antrag annehmen. Dein Antrag gilt
als angenommen, wenn wir ihn nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen,
gerechnet ab Entgegennahme des Antrags durch uns, in Textform ablehnen.
Während dieser Frist kannst Du Deinen Antrag in Textform ohne Angabe von
Gründen widerrufen.
Wenn Du Deinen Vertrag online mit uns abschließen willst, kannst Du durch
Anklicken der entsprechenden Schaltfläche auf unserer Website www.joon.de ein
verbindliches Angebot abgeben. Der Vertragsschluss erfolgt durch unsere
Annahmeerklärung. Dabei senden wir Dir eine Bestätigungs-E-Mail mit dem
Vertragstext sowie diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen.
Wenn Du Deinen Vertrag online abgeschlossen hast, steht Dir ein gesetzliches
Widerrufsrecht zu, über das wir Dich am Ende dieser Allgemeinen
Vertragsbedingungen informieren.

3. Dauer der Mitgliedschaft
Deine Mitgliedschaft läuft zunächst zwölf Monate, wenn die Mitgliedschaft zum
Monatsanfang beginnt. Beginnt die Mitgliedschaft während eines laufenden Monats,
beträgt die Laufzeit zunächst zwölf Monate zuzüglich der verbleibenden Tage bis
zum Ende dieses laufenden Monats (beginnt die Mitgliedschaft also z. B. am 20.03.
eines Jahres, endet sie zum 31.03. des Folgejahres). Danach verlängert sich die
Mitgliedschaft jeweils um weitere zwölf Monate, wenn sie nicht von Dir oder von uns
mit einer Frist von drei Monaten zum jeweiligen Vertragsende gekündigt wird. Sollten
wir Dir Freimonate gewährt haben, verlängert sich die Mitgliedschaft entsprechend.
Alternativ kannst Du einen monatlich kündbaren Tarif für Deine Mitgliedschaft
wählen. In diesem Fall kannst Du Deine Mitgliedschaft unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats kündigen.
Jede Kündigung bedarf der Textform.

Bei einem Wohnortwechsel kannst Du die Mitgliedschaft gegen Vorlage einer
Meldebestätigung mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats
kündigen, wenn innerhalb einer Entfernung von 20 km (Fahrtstrecke) von Deinem
neuen Wohnort kein Joon-Studio liegt.
Wir sind zur Kündigung der Mitgliedschaft aus wichtigem Grund berechtigt, wenn Du
z. B. mit der Zahlung eines Betrages in Verzug bist, der zwei Monatsbeiträgen
entspricht, oder Du gegen eine wesentliche Bestimmung der Hausordnung unserer
Studios verstößt. Kündigen wir aus wichtigem Grund, können wir den für die
restliche Vertragsdauer anfallenden Mitgliedsbeitrag mit sofortiger Fälligkeit als
Schadenersatz geltend machen. Das gilt nicht, wenn Du die Kündigung nicht zu
vertreten hast oder nachweist, dass uns überhaupt kein Schaden oder ein wesentlich
geringerer Schaden entstanden ist.

4. Ruhen der Mitgliedschaft und Pflicht zur Zahlung des
Mitgliedsbeitrags
Du kannst Deine Mitgliedschaft jederzeit ruhen zu lassen. Ein Ruhen ist nur für volle
Kalendermonate möglich und darf pro Vertragsjahr in Summe höchstens einen
Monat andauern. Für die Dauer des Ruhens bist Du von der Pflicht zur Zahlung des
Mitgliedbeitrags befreit. Du musst das Ruhen spätestens 5 Tage vor Beginn des
ersten Ruhemonats in Textform beantragen. Deine Mitgliedschaft verlängert sich um
den Zeitraum des Ruhens.
Solltest Du länger als zwei Monate aufgrund von Krankheit das Studio nicht nutzen
können, bist Du ab dem Zeitpunkt der Vorlage einer geeigneten Bescheinigung über
den Grund Deiner Verhinderung für die weitere Dauer seiner Verhinderung von der
Pflicht zur Zahlung des Mitgliedsbeitrags befreit. Deine Mitgliedschaft verlängert sich
um den Zeitraum der Befreiung von der Pflicht zur Zahlung des Mitgliedsbeitrags,
jedoch maximal um ein Jahr. Dieses Recht lässt Dein Recht zur Kündigung seines
Vertrages aus wichtigem Grund unberührt.
Sollten wir aufgrund höherer Gewalt gehindert sein, das von Dir genutzte Studio für
das Publikum offen zu halten (z. B. aufgrund behördlicher Maßnahmen im
Zusammenhang mit einer Pandemie), hat dies bis zu einer Dauer von drei
Kalendermonaten, gerechnet vom Tag der Schließung des Studios, keine
Auswirkungen auf Deine Pflicht zur Zahlung des Mitgliedsbeitrags. Deine
Mitgliedschaft verlängert sich in diesem Fall um den Zeitraum der Schließung des
Studios, höchstens aber um drei Kalendermonate, ohne dass Du für diesen Zeitraum
Mitgliedsbeiträge entrichten musst.

5. Elektronisches Fitnessarmband
Wir stellen Dir ein personalisiertes elektronisches Fitnessarmband zur Verfügung,
dessen Kosten durch die Aktivierungspauschale für Deine Mitgliedschaft abgedeckt
sind. Du kannst unser Trainingsangebot nur mit dem elektronischen Fitnessarmband
nutzen. Daher ist das elektronische Fitnessarmband nicht übertragbar und darf nicht
an Dritte weitergegeben werden. Für jeden Fall einer schuldhaften Weitergabe an
Dritte schuldest Du uns eine Vertragsstrafe in Höhe von Euro 200,00. Dies schließt

nicht aus, dass wir weiteren Schadenersatz geltend machen; die Vertragsstrafe wird
jedoch auf derartigen Schadensersatz angerechnet. Jeder Verlust des elektronischen
Fitnessarmbands oder seine Beschädigung sind uns unverzüglich zu melden. Bei
Verlust oder Beschädigung des elektronischen Fitnessarmbands musst Du uns
pauschalierten Schadensersatz in Höhe von Euro 20,00 zahlen. Das gilt nicht, wenn
Du den Verlust oder die Beschädigung nicht verschuldet hast oder uns nachweist,
dass uns überhaupt kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

6. Mitgliedsbeitrag
Du bist verpflichtet, am SEPA-Lastschriftverfahren teilzunehmen, um die
vereinbarten Mitgliedsbeiträge und Gebühren (z.B. Aktivierungspauschale für das
elektronische Fitnessarmband) zu zahlen. Bitte achte darauf, dass Dein Bankkonto
immer die erforderliche Deckung für die Belastung mit fälligen Beiträgen und
Gebühren aufweist.
Der Mitgliedsbeitrag wird monatlich im Voraus, spätestens zum 5. Werktag eines
Monats, per Lastschrift abgebucht. Im ersten vollen Kalendermonat der
Mitgliedschaft werden zusätzlich der anteilige Betrag für den ersten Monat sowie bis
dahin angefallene Gebühren, z. B. die Aktivierungspauschale für Deine
Mitgliedschaft, abgebucht. Wird eine Lastschrift nicht eingelöst oder wegen
Widerspruchs zurückbelastet, sind wir berechtigt, vom Lastschriftverfahren Abstand
zu nehmen und/oder Ersatz der durch die Nichteinlösung bzw. Rückbelastung
entstehenden Kosten zu verlangen. Das gilt nicht, wenn Du die Nichteinlösung bzw.
die Rückbelastung nicht verschuldet hast. Leider müssen wir uns vorbehalten, Dir
den Zutritt zum Studio zu verweigern, solange Du Dich mit der Zahlung von
Mitgliedsbeiträgen oder Gebühren in Zahlungsverzug befindest.
Wir sind berechtigt, unsere Forderungen aus Deiner Mitgliedschaft an einen externen
Dienstleister, z. B. die Eurofit24 GmbH, Raboisen 5, 20095 Hamburg, abzutreten und
den Forderungseinzug auf den Dienstleister zu übertragen. Du erklärst ausdrücklich
Dein Einverständnis mit der Weitergabe, Verarbeitung und Speicherung Deiner
personenbezogen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Vertragsbeginn, Laufzeit,
Beitragszahlungszyklus und Kündigungsstatus des Mitgliedsvertrages,
Forderungshöhe, IBAN, BIC, Kontoinhaber zum Bankkonto, von dem der
Lastschrifteinzug durchgeführt wird) zum Zwecke des Einzugs der sich aus dem
Mitgliedsvertrag ergebenden Forderungen und erteilst insoweit ein gültiges SEPALastschriftmandat, in dem Du den Dienstleister ermächtigst, Zahlungen von Deinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen, und Dein Kreditinstitut anweist, die von dem
Dienstleister auf Dein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Im Falle einer Änderung des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes sind wir berechtigt,
den Mitgliedsbeitrag entsprechend der Änderung anzupassen. Wir werden Dir die
Anpassung in Textform mitteilen. Diese Anpassung wird ab Beginn des dem
Zeitpunkt der Mitteilung folgenden Vertragsjahres wirksam.

7. Haftung
Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und die Haftung
wegen eines arglistig verschwiegenen Mangels oder der Übernahme einer
Beschaffenheitsgarantie wird durch diese Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht
beschränkt. Ebenfalls nicht beschränkt ist ferner unsere Haftung für Schäden, die auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen, die wir oder
unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen begehen. Bei Verletzung einer
vertragswesentlichen Pflicht ist unsere Haftung begrenzt auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden. Im Übrigen ist unsere Haftung ausgeschlossen. Soweit die
Haftung für Schäden nach diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen begrenzt oder
ausgeschlossen ist, gilt dies auch für eine etwaige Haftung unserer gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

8. Sonstiges
In Erfüllung unserer Pflichten nach § 36 VSBG teilen wir mit, dass wir nicht bereit
sind, an einem Streitbeilegungsverfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle
teilzunehmen.
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses.
Um Dein Widerrufsrecht auszuüben, musst Du uns (Joon GmbH, Bismarckstr. 57,
45128 Essen; E-Mail: info@joon.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. Brief
oder E-Mail) über Deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Du
kannst dafür das nachstehende Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch
nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Du die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest.
Folgen des Widerrufs
Wenn Du diesen Vertrag widerrufst, haben wir Dir alle Zahlungen, die wir von Dir
erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Deinen Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das
Du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit Dir wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Dir wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
Für den Widerruf kannst Du das folgende Muster-Widerrufsformular verwenden, Du
kannst jedoch auch eine andere Form der Erklärung wählen.

Muster-Widerrufsformular
Wenn Du den Vertrag widerrufen willst, fülle bitte dieses Formular aus und sende es
zurück.
An die Joon GmbH, Bismarckstr. 57, 45128 Essen; E-Mail: info@joon.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die
Erbringung von Dienstleistungen eines Fitness-Studios
Bestellt am /erhalten am:
Name des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s):
Datum:
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):

