
Wir bieten Ihnen im Anschluss die Möglichkeit eine beliebige Mitgliedschaft in der Fitnesslounge Erlangen abzuschließen:

Fitness-Training ab dem für 10 Tage kostenlos!

Es fällt eine Kaution für die Mitgliedskarte (15,00 €) und für den TGS-Schlüssel (15,00 €) an, 
die nach unversehrter Rückgabe wieder zurückerstattet werden.

Aktion „2023 – Let‘s Go!“  |  3 Monate nur 99,00 € – anschließend monatlich kündbar. 
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L E os g Vierzigmannstr. 26a
91054 Erlangen

Tel. 09131 - 28 88 2
info@fitnesslounge-erlangen.de
www.fitnesslounge-erlangen.de

deine folgelaufzeit: erwerbstätige nur 39,90 €/mtl.

studierende, schüler:innen & Azubis nur 29,90 €/mtl.

aktion gültig bis 01.03.2023
ohne aufnahmegebühr!

3 monate nur 99 €
– monatlich kündbar! –

– 10 tage kostenfrei –

Vorname

Straße, Hausnr.

Telefon

Name

PLZ, Ort

E-Mail Werbequelle

Geburtsdatum

Einzugsermächtigung

Mitarbeiterunterschrift

IBAN

Kreditinstitut

Kartennummer:

Rechtsverbindliche Unterschrift des Mitglieds

MandatsreferenznummerUnterschrift

Datum der Anmeldung

Hiermit ermächtige ich die Fitnesslounge Erlangen wider-
ruflich, zu Lasten meines Kontos fällige Mitgliedsbeiträge 
mittels Lastschriftverfahren einzuziehen. Der Mitgliedsantrag 
kann nur bearbeitet werden, wenn die Kontoverbindung und 
Genehmigung zum Lastschrifteneinzugsverfahren vollständig 
angegeben bzw. erteilt worden sind. Es gelten dabei die mit 
dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

wird vom Personal vergeben
Das Mitglied erkennt mit diesem Vertrag die AGBs an.

Bitte lesen Sie sich sorgfältig unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Rückseite des Vertrages durch.

Deine Folgelaufzeit: Erwerbstätige nur 39,90 € / mtl. und Studierende, Schüler:innen & Azubis nur 29,90 € / mtl.

BIC



Unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen

Rechte des Mitglieds

Das Mitglied ist berechtigt, das Studio in dem vereinbar-
ten Umfang und im Rahmen der Hausordnung während 
der offiziellen Öffnungszeiten zu nutzen.

Fälligkeit des Mitgliederbeitrags

Der genannte Monatsbeitrag ist pünktlich bis zum 3. 
eines Monats im Voraus zahlbar. Das Einsteigerpaket 
ist sofort bei der Anmeldung fällig. Gerät das Mitglied 
schuldhaft mit zwei Monatsbeiträgen in Verzug, so wer-
den sämtliche Beiträge bis zum nächstmöglichen Kün-
digungstermin fällig. Es wird eine Mahngebühr in Höhe 
von 5,00 € je Mahnung erhoben. Anschriftenänderungen 
sind dem Studio sofort mitzuteilen. 

Einzugsermächtigung

Das Mitglied erteilt der Fitnesslounge Erlangen eine 
Bankeinzugsermächtigung. Wählt das Mitglied eine ande-
re Zahlungsart oder scheitert der Bankeinzug, so erhebt 
die Fitnesslounge Erlangen eine zusätzlich notwendige 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,00 € Monatsbeitrag.

Hausordnung

Das Mitglied erkennt durch seine Unterschrift den Ver-
tragsinhalt unter Einschluss unserer Hausordnung an.

Haftung

Eine Haftung der Fitnesslounge Erlangen ist nur bei Vor-
satz und grober Fahrlässigkeit gegeben. Diese Beschrän-
kung gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Ge-
sundheit.

Vertragsannahme

Dieser Vertrag gilt als angenommen, wenn die Ge-
schäftsleitung der Fitnesslounge Erlangen nicht binnen 
einer Frist von zehn Tagen ab Antragsunterzeichnung 
schriftlich gegenüber dem Vertragspartner die Annahme 
des Vertrags ablehnt.

Schlussbestimmung

Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses 
Vertrags bedürfen der Schriftform. Sollte eine Bestim-
mung des Vertrags unwirksam sein, so wird dadurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 
unwirksame Bestimmung ist umzudeuten oder zu er-
gänzen, so dass der mit der Bestimmung beabsichtig-
te wirtschaftliche oder rechtliche Zweck entsprechend 
dem Parteiwillen erreicht wird. Ist eine Umdeutung oder 
Ergänzung nicht möglich, so gelten die gesetzlichen Re-
gelungen.

Informationen zur außerordentlichen Kündigung

Die sofortige Kündigung ist eine freiwillige Kulanzleis-
tung der Fitnesslounge Erlangen und ist nicht gesetzlich 
vorgeschrieben. Die Verträge der Fitnesslounge Erlangen 
sind im Falle eines Umzugs sofort kündbar, wenn sich 
der neue und alleinige Wohnsitz > 25 km Luftlinie von 
der Fitnesslounge Erlangen entfernt befindet. Bitte be-
achten Sie diesbezüglich, dass aufgrund der Vorlauffrist 
für SEPA-Abbuchungen der Beitrag bereits acht Tage vor 
Ende des Monats bei der Bank eingeht. Sollte diese Frist 
überschritten werden, sieht die Fitnesslounge Erlangen 
keine Rückzahlungen vor. Der Nachweis eines Umzugs 
in Form des Personalausweises, Mietvertrages, einer Im-
matrikulationsbescheinigung o. ä. ist nicht ausreichend.

Nötige Unterlagen: 
Fristloses Kündigungsschreiben, Exmatrikulationsbe-
scheinigung (bei Studenten), Abmeldebestätigung des 
aktuellen Wohnorts/Anmeldebestätigung des neuen 
Wohnorts.
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