
 
 

Vertragsbestimmungen 

 

Allgemeine Vertragsbedingungen der heartcheck fitness AG 

 

Allgemein: Die gültige Mitgliedschaft berechtigt den Kunden, die zur Verfügung stehenden 

Trainingsanlagen und Trainingsgeräte während der regulären Öffnungszeiten von heartcheck 

fitness zu benutzen.  

Betreuungsdienstleistungen: Mit der gültigen Mitgliedschaft erwirbt der Kunde auch das 

Recht, die folgenden Betreuungsdienstleistungen in Anspruch nehmen zu können: 

 Eintritt-Checkup für Herzkreislauf, altersadäquate Kraft und Beweglichkeit 

 Gespräch zur Abklärung der Trainingsbedürfnisse und Trainingsziele 

 Nach 12 Trainingseinheiten Termin für ein Kontrolltraining 

 Ständige Trainingsberatung und Überwachung während der gesamten Laufzeit des 

Abonnements 

Das Gym ist teilweise unbeaufsichtigt. Der Kunde anerkennt hiermit zu diesen Zeiten auf 

eigene Gefahr zu trainieren und schließt jegliche Haftung von Seiten heartcheck fitness aus.  

Der Kunde anerkannt, dass das Gym aus Sicherheitsgründen und zur Sicherstellung der 

Qualitop-Zertifizierung mit Kameras bewacht. 

heartcheck fitness behält sich ausdrücklich das Recht vor, Kursplanänderungen jederzeit 

vorzunehmen und/oder die Öffnungszeiten veränderten Verhältnissen anpassen zu können. 

Die Mitgliedschaft ist persönlich und nicht übertragbar und wird nicht automatisch verlängert. 

Bei jedem Eintritt muss unaufgefordert mit dem Chip eingecheckt werden: Ohne Ausweis kein 

Eintritt.  

Die allfällige Nichtinanspruchnahme des Leistungsangebotes von heartcheck fitness durch 

den Kunden berechtigt ihn weder zu einer Rückforderung noch zur Geltendmachung einer 

Reduktion des bezahlten Mitgliedschaftsbeitrages. 

Haftung: Seitens der heartcheck fitness wird jede Haftung für Schäden bei Unfällen, 

Verletzungen und/oder Krankheiten des Kundes ausdrücklich abgelehnt bzw. ist ausdrücklich 

auf Vorsatz und Grobfahrlässigkeit beschränkt, ebenso wie die Haftung für Hilfspersonen von 

heartcheck fitness. Die Haftung für den Verlust von Wertgegenständen des Kundes in den 

Räumlichkeiten der heartcheck fitness wird ausdrücklich wegbedungen. 

Der Kunde haftet für die von ihm verursachten Beschädigungen an Trainingsanlagen und 

Trainingsgeräten sowie für den Verlust von Leihgegenständen und hat heartcheck fitness die 

entsprechenden Reparatur- und/oder Ersatzkosten vollumfänglich zu erstatten. 

Angebotsunterbruch: Bei einer allfälligen Betriebsunterbrechung, welche von heartcheck 

fitness verschuldet ist und die länger als eine (1) Kalenderwoche dauerte, verlängert sich die 

Dauer der Mitgliedschaft um die Dauer der Betriebsunterbrechung.  

 



 
 

 

 

Ferienbedingte Abwesenheiten: Ferien, die zusammenhängend länger als vier (4) Wochen 

dauern, wird die Zeit unter Abzug von 2 Wochen bei Vertragserneuerung gutgeschrieben, 

unter Vorlage der entsprechenden Belege. Maximal acht (8) Kalenderwochen pro Abo. 

Zeitgutschrift: Im Falle eines Trainingsunterbruches in den nachfolgend aufgeführten Fällen 

wird dem Kunde eine maximale Zeitgutschrift von acht (8) Kalenderwochen bei 

Vertragserneuerung gewährt, sofern die Verhinderung zusammenhängend mindestens fünf 

(5) Tage gedauert hat und der Nachweis der Verhinderung erbracht wird. 

 Bei Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft gegen Vorlage eines Arztzeugnisses 

 Bei Zivil-, Zivilschutz- oder Militärdienst gegen Vorlage des Aufgebotes 

 Bei bescheinigtem Ausbildungsaufenthalt im Ausland 

 Bei beruflich bedingtem Auslandaufenthalt gegen Vorlage einer schriftlichen 

Bestätigung des Arbeitgebers. 

Eine geldwerte Rückerstattung einer Zeitgutschrift, auch im Falle der Nichterneuerung der 

Mitgliedschaft, ist dagegen ausdrücklich ausgeschlossen.  

Rückerstattungen: Rückerstattungen bezahlter Mitgliederbeiträge erfolgen ausschliesslich 

bei ärztlich verordneter dauerhafter Trainingsdispens oder bei einem definitiven Wegzug von 

mehr als 20 Kilometer von Zumikon pro rata temporis unter Abzug einer Administrations-

gebühr von CHF 80.00. 

Änderungen Vertragsbestimmungen/Hausordnung: Der Kunde nimmt ausdrücklich zur 

Kenntnis, dass Änderungen der Vertragsbestimmungen und der Hausordnung vorbehalten 

bleiben und dass ihm diese in geeigneter Form zur Kenntnis gebracht werden.  

Hausordnung: Der Kunde ist verpflichtet, die Hausordnung einzuhalten und den 

Anweisungen des Personals der heartcheck fitness Folge zu leisten. Im Falle von 

Zuwiderhandlungen gegen die Hausordnung und/oder bei Nichtbefolgung erteilter Weisungen 

des Personals ist heartcheck fitness berechtigt, die Mitgliedschaft zu löschen und ein 

Hausverbot auszusprechen; ein Rückforderungsanspruch des Kundes ist ausgeschlossen.  

Mit der Unterzeichnung der Vertragsbestimmungen akzeptiert der Kunde gleichzeitig die ihm 

ausgehändigte Hausordnung. 

Anwendbares Recht: Es gilt materielles schweizerisches Recht. 

 


