
 
 

Nutzungsbedingungen - Trainingsbereich 
 
Bei attestierten Krankheitsfällen und Schwangerschaft ab 4 Wochen erfolgt eine 
entsprechende Zeitgutschrift nach Ablauf der Erstgrundlaufzeit der Mitgliedschaft. Das Attest 
muss 14 Tage nach Bekanntgabe des Arztes eingereicht werden. 
 
Physio Zentrum Ulli Meyer übernimmt keine Haftung für den Verlust mitgebrachter Kleidung, 
Wertgegenstände oder von Geld. 
 
Bei Unfällen mit Personenschäden haftet Physio Zentrum Ulli Meyer nur für schuldhafte 
Pflichtverletzung; bei sonstigen Schäden nur für grobes Verschulden. 
 
Die Mitgliedsvereinbarung wird zunächst auf Wunsch des Kunden auf die vereinbarten 
Monate abgeschlossen. Sie verlängert sich automatisch jeweils um1 Monat, wenn nicht eine 
der Vertragsparteien 4 Wochen vor dem Zeitpunkt des Ablaufs der Mitgliedschafts-
vereinbarung schriftlich kündigt. 
 
Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt, ebenso wie das Recht zur Kündigung 
wegen einer vom Inhaber zu vertretender Pflichtverletzung. 
 
Bei einem Wohnortwechsel (Entfernung über 30 km zum Physio Zentrum Ulli Meyer) kann 
die Mitgliedschaft mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende vorzeitig beendet werden. 
Die Kündigung ist nur schriftlich und mit einer Anmeldebestätigung des neuen Wohnortes 
gültig. 
 
Der Betrag wird immer 14-tägig montags abgebucht. Gerät das Mitglied mit mindestens 4 
Teilbeträgen in Verzug, so werden die gesamten restlichen Wochenbeiträge bis zum Ende 
der Mitgliedschaft sofort zur Zahlung fällig. Bei Erhöhung der gesetzlichen Mehrwertsteuer 
erfolgt eine automatische 
 
Jedes Mitglied bekommt bei Abschluss einer Mitgliedschaft per Mail einen Zugang zu 
unserem Online-Buchungsportal. Training kann nur mit vorheriger Terminbuchung 
stattfinden.  
Wir bitten sie, bei nicht Wahrnehmung Ihrer Buchung mit einer Vorlaufzeit von Minimum 1 
Stunde zu stornieren.  
Sollte Ihre Mitgliedschaft abgelaufen sein, kann es sein, dass sie sich Online noch einbuchen 
könne. Vor Ort bekommen sie aber keinen Zugang mehr zum Anmeldeterminal und somit 
auch keinen Zugang mehr auf die jeweiligen Geräte.  
 
Da unsere Trainingsfläche, sowohl von Mitgliedern als auch von Rezeptpatienten (KGG) 
genutzt wird. Behalten wir uns vor, im Buchungsportal die Zeiten der KGG-Patienten zu 
blocken. Hierdurch kann es immer wieder zu Änderungen kommen, aufgrund der 
veränderten KGG Zeiten.  
 
Sie können sich im Buchungsportal immer eine Woche vorher eintragen, wann sie trainieren 
möchten. So können sie auch frühzeitig sehen, welche Zeiten noch für ihr Training frei sind. 
Die maximale Anzahl an Mitgliedern auf der Trainingsfläche beträgt 8 Personen. So möchten 
wir gewährleisten, dass jedes Mitglied sein Training ohne große Wartezeiten absolvieren 
kann. 


