
progesund
Inhaberin Silke Dombrowski
Postcarré, Eingang H, Engelplatz 8, D-07743 Jena
Telefon +49 (0) 3641 69 94 30
Telefax +49 (0) 3641 69 94 29
info@progesund-jena.de

Bankverbindung Hypovereinsbank Jena 
BIC HYVEDEMM463 
IBAN DE45 8302 0087 0357 6856 80 
Gläubiger ID DE78ZZZ00000484341 

Mandatsreferenznummer __________________________

Nr.                                              

Geburtsdatum

Vorname Name

Straße/Nr.

PLZ/Ort

begl. Trainings Cardiotest□�ärztl. Trainingsberatung □�Rückenanalysen 

Vertrag Erstlaufzeit                                                  Monate

Erstlaufzeit von bis

Betrag Leistung Zahlungsart / fällig

Die vereinbarten Beiträge inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer bezahle ich gemäß der vereinbarten Fälligkeiten. 
Es gelten die umseitigen Vertragsbestimmungen.

Jena, 

Unterschrift Kunde Unterschrift

Ermächtigung zum Einzug der Forderung durch das SEPA Lastschriftverfahren
Hiermit erteile ich der Firma progesund widerruflich eine Bankeinzugsermächtigung über folgendes Konto:

IBAN BIC

Kreditinstitut

Name des Kontoinhabers

Jena, Unterschrift des Kontoinhabers

Frau Herr

Der Vertrag für ________________ verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn er nicht mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende 
der Laufzeit schriftlich gekündigt wird. Die Leistung - Einführungspaket - gilt nur für den Erstvertrag. Die ärztlichen Trainingsberatung und 
Trainingsuntersuchungen sind Bestandteil des Vertrages. Weitere werden mit 26 € durch den Arzt in Rechnung gestellt. Der Kunde erhält eine Ausferti-
gung seines Gästeblattes sowie der ärztlichen Dokumentationen.

progesund bietet standardisiertes präventives und therapeutisches Muskeltraining, Ernährungsberatung und Ausdauertraining. Es ist indiziert bei akuten/ 
chronischen Erkrankungen, Abnutzungserscheinungen und Fehlformen am Bewegungsapparat, spezifischen und unspezifischen Funktionsstörungen der 
Wirbelsäule sowie peripheren Gelenken, Herz-Kreislauferkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, rheumatologisch-entzündlichen Erkrankungen, 
Osteoporose, muskulären Insuffizienzen/ Dysbalancen oder Zuständen nach/ vor Unfällen/ Operationen/ Schwangerschaften.

besondere Vereinbarungen

Einführungspaket inkl. Inbody

€

€

€

€



Allgemeine Vertragsbestimmungen 

1.  Der Vertrag über das Training bei progesund verlängert sich 
automatisch um weitere 12 Monate, wenn er nicht mit einer Frist 
von zwei Monaten zum Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt 
wird. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

2.  Der Ausweis ist bei jedem Besuch an der Rezeption abzugeben. 
Im Verlustfall kostet der Ausweis € 5.-. Der Kundenausweis 
berechtigt die darin genannte Person zur Benutzung der 
Anlagen innerhalb der offiziellen Öffnungszeiten. Der Ausweis 
ist nicht übertragbar.

3.  Grundsätzlich berechtigt eine zeitweise Nichtinanspruchnah-
me der Leistung zu keinerlei Rückforderung oder Reduktion. 
Ärztlich attestierte Ausfallzeiten werden gutgeschrieben, wenn 
das Attest unverzüglich nach Beginn der Krankheit vorgelegt 
wird. Die Laufzeit verlängert sich automatisch, um die 
attestierte Ausfallzeit. Wird das ärztlich Attest im Ausnahmefall 
erst später vorgelegt, erfolgt eine Zeitgutschrift nur, wenn die 
Gründe für die verspätete Vorlage nachvollziehbar vom Kunden 
nicht zu vertreten sind. Darüber hinaus bleibt das Recht der 
außerordentlichen Kündigung aus den im Gesetz geregelten 
Fällen unberührt. Im Fall einer außerordentlichen Kündigung 
hat der Kunde Anspruch auf Rückzahlung des gezahlten 
Einmalbetrages unter Abzug des Teils der Vergütung, der auf 
bereits erhaltene Leistungen erfolgt. Das Entgelt für bereits in 
Anspruch genommene, aber noch nicht vollständig bezahlte 
Leistungen wird mit Kündigung fällig.

 Anderweitige begründete Ausfallzeiten, wie Urlaub oder 
Dienstreisen, werden bis maximal 4 Wochen gutgeschrieben, 
wenn zeitnah zum Beginn des Zeitraumes der progesund 
Kundenausweis beim Trainingsbetrieb hinterlegt wird. Die 
Laufzeit verlängert sich automatisch, um diese gutgeschriebene 
Zeit. Bei länger notwendigen Abwesenheiten und Vorlage von 
entsprechenden Nachweisen, kann progesund eine Verlänge-
rung der Laufzeit einräumen. Eine vereinbarte Zahlungspflicht 
von Monatsbeiträgen besteht trotz zeitweiser Nichtwahrneh-
mung des Trainingsbetriebes fort. 

4.  Individuell vereinbarte, vom Kunden aber nicht wahrgenomme-
ne Termine zur Erbringung von Zusatzleistungen werden 
gutgeschrieben, wenn der Kunde den Termin mindestens 48 
Stunden vorher abgesagt hat. progesund ist nicht verpflichtet, 
einen nicht rechtzeitig abgesagten Termin zu wiederholen. 

5.  Im Fall einer Erhöhung der gesetzlichen Umsatzsteuer gelten die 
Zeiträume von Vertragsbeginn bis zum Tag vor Wirksamkeit der 
Umsatzsteuererhöhung und vom Erhöhungszeitpunkt bis zum 
Vertragsende jeweils als Teilleistung. progesund hat die 
Möglichkeit, gegenüber dem Leistungsempfänger diese 
Teilleistungen getrennt abzurechnen. Der Kunde hat die 
Erhöhung der Umsatzsteuer ab deren Eintrittszeitpunkt zu 
tragen. progesund wird dem Kunden diese nachträglich in 
Rechnung stellen.

6.  Gerät der Kunde schuldhaft mit einem Beitrag von mehr als zwei 
aufeinanderfolgenden Monatsbeiträgen in Verzug wird der 
gesamte Restbeitrag sofort fällig. progesund behält sich vor, 
dem Kunden bei einer Rücklastschrift das von der Bank an 
progesund belastete Rücklastschriftentgelt in Rechnung zu 
stellen und per Lastschrift einzuziehen, es sei denn, der Kunde 
hat die Rücklastschrift nicht zu vertreten.

7.  Handelt es sich nicht um Personenschäden haftet progesund 
bei einfacher Fahrlässigkeit ausschließlich für die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten und dann nur begrenzt auf 
vertragstypische, vernünftigerweise vorhersehbare Schäden. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

8.  progesund stellt kostenfrei abschließbare Spinde zur Unterbrin-
gung der persönlichen Sachen zur Verfügung. Für den Verlust 
von Gegenständen, die nicht für bei progesund benötigt 
werden, wird nicht gehaftet.

9.  Für selbstverschuldete Unfälle haftet der Kunde. Für Schäden, 
die von mitgebrachten Personen verursacht werden, wird keine 
Haftung übernommen. Eine Haftung für aufsichtspflichtige 
Kinder wird ausgeschlossen.

10.  Der Kunde hat die Trainingsprinzipien bei progesund zu 
beachten. Diese wurden ihm bei Vertragsschluss ausgehändigt 
und sind ihm bekannt. 

11.  Der Vertrag kann nach den gesetzlichen Bestimmungen mit 
sofortiger Wirkung gekündigt und der Kundenausweis 
einbehalten werden, wenn wichtige Gründe in der Person oder 
in dem Verhalten des Kunden vorliegen.

12.  Mündliche Absprachen, die von diesen Vertragsbestimmungen 
abweichen, sind nur wirksam, wenn sie von progesund 
schriftlich bestätigt wurden.


