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VERTRAGSBESTIMMUNGEN 
 
 
1. Das erste Probetraining ist kostenlos und unverbindlich.  

 
2. Für das Probetraining wird die gesamte Ausrüstung vom K1-GYM zur Verfügung gestellt. 

Ab dem ersten Kampfsport-Training ist jedes Mitglied für seine eigene Ausrüstung verantwortlich und muss diese bei 
Vertragsabschluss besitzen (erhältlich im K1-GYM): 

− Boxhandschuhe  ab CHF  59.– 

− Schienbeinschoner ab CHF  59.– 

− Zahnschutz ab CHF  21.– 

− Tiefschutz (nur Männer) ab CHF  25.–  

− Bandagen  ab CHF  8.50 
 

3. Die gültige Mitgliedschaft berechtigt den Trainingsteilnehmer die zur Verfügung stehenden Trainingsanlagen und 
Trainingsgeräte während den regulären Öffnungszeiten des K1-GYMs zu benutzen und das übrige Leistungsangebot 
des K1-GYMs gemäss dem aktuellen Trainingsplan in Anspruch zu nehmen. Das K1-GYM behält sich das Recht 
ausdrücklich vor, Kursplanänderungen jederzeit vorzunehmen und/oder die Öffnungszeiten den veränderten 
Verhältnissen anpassen zu können. 
 

4. Die Mitgliedschaft ist persönlich, somit nicht übertragbar und wird nicht automatisch verlängert. 
 

5. Die Benutzung der Trainingsanlagen und Trainingsgeräte sowie die Teilnahme an den einzelnen Trainings / Kursen 
und Veranstaltungen des K1-GYMs erfolgt auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr des Trainingsteilnehmers. Seitens 
K1-GYM wird jede Haftung für Schäden bei Unfällen, Verletzungen und/oder Krankheiten des Trainingsteilnehmers 
ausdrücklich abgelehnt bzw. ist ausdrücklich auf Vorsatz und Grobfahrlässigkeit beschränkt, ebenso wie die Haftung 
für Aushilfspersonen des K1-GYMs. Die Haftung für den Verlust von Wertgegenständen des Trainingsteilnehmers in 
den Räumlichkeiten des K1-GYMs wird ausdrücklich webgedungen. 

 
6. Das Mitglied ist verpflichtet die Hausordnung einzuhalten, sowie den Anweisungen des K1-GYM Personals Folge zu 

leisten. Die Hausordnung ist beim Büro angeschlagen und jederzeit ersichtlich, allfällige Änderungen und/oder 
Ergänzungen werden jeweils im K1-GYM aufgehängt und gelten mit dem Datum des Aushanges als integrierender 
Bestandteil des Mitgliedsvertrages. 
Im Falle von Zuwiderhandlungen gegen die Hausordnung und/oder Nichtbefolgung erteilter Weisungen des Personals 
ist das K1-GYM berechtigt (nach vorgängig erfolgter Mahnung) den Mitgliedsvertrag mit sofortiger Wirkung zu 
kündigen. Ein Rückforderungsanspruch des geleisteten Mitgliederbeitrags ist ausgeschlossen. Bei schwerwiegender 
Störung des Trainingsbetriebes durch das Mitglied ist die Ansetzung einer Mahnfrist nicht erforderlich. 

 
7. Das Mitglied haftet für die von ihm verursachten Beschädigungen der Trainingsanlagen und Trainingsgeräte sowie für 

den Verlust von Leihgegenständen und hat dem K1-GYM die entsprechenden Reparatur- und/oder Ersatzkosten 
vollumfänglich zu ersetzen. 

 
8. Die allfällige Nichtinanspruchnahme des Leistungsangebotes des K1-GYMs durch das Mitglied berechtigen ihn / sie 

weder zu einer Rückforderung, noch zur Geltendmachung einer Reduktion des bezahlten Mitgliedschaftsbeitrages. 
 

9. Bei einer allfälligen Betriebsunterbrechung des K1-GYMs (z.B. bei Umbau / Standortwechsel), welche von dem  
K1-GYM verschuldet ist und die länger als eine Kalenderwoche gedauert hat, verlängert sich die Dauer der 
Mitgliedschaft um die Dauer der Betriebsunterbrechung, maximal aber um zwei volle Monate. Davon ausgeschlossen 
sind Betriebsferien (im Sommer und/oder Winter) und Feiertage. 

 

 


