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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Mit Buchung eines Kurs erkläre ich mich mit vorliegenden AGB’s einverstanden.  
 
 

1) Meine Teilnahme am Pilatestraining angeboten von Elisabeth Petter (im folgenden „die Trainerin“ 
genannt) erfolgt freiwillig, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. 
 

2) Ich kenne meinen Gesundheitszustand, vergesse auf mein „Bauchgefühl“ im Training nicht, melde mich 
bei Unklarheit und Unsicherheit bei der Trainerin. Ich versichere sportgesund zu sein. Im Zweifelsfall der 
Sportgesundheit nehme ich einen ärztlichen Rat in Anspruch! 
 

3) Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf sämtliche Ansprüche – gleich welcher Art – aus Schadensfällen, 
Verletzungen oder Folgeschäden, die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am Trainingsverlauf 
eintreten könnten, es sei denn, die Trainerin handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig. 
 

4) Für gesundheitliche Risiken, auch solche, die mir selbst aktuell nicht bekannt sind, übernimmt die 
Trainerin im Falle eines Unfalls oder Schadens keine Haftung. 
 

5) Jede Erkrankung und auch plötzliche Befindlichkeitsänderungen wie Übelkeit, Schwindel, Schmerz, 
Herzrasen oder Ähnlichem werde ich bitte sofort der Trainerin mitteilen und gegebenenfalls das Training 
abbrechen. 
 

6) Ich trainiere auf meine eigene Verantwortung. Gleiches gilt für den direkten Weg von und zum 
Trainingsort. 
 

7) Ich bestätige geistesklar zu sein und meine Sinneswahrnehmung weder durch Medikamente, Alkohol 
oder sonstige Rauschmittel beeinträchtigt ist. Die Trainerin hat das Recht das Training abzubrechen, sollte 
sie eine Beeinträchtigung bemerken. Eine Rückerstattung für die Trainingseinheit ist in dem Fall 
ausgeschlossen. 
 

8) Der Trainerin ist es gestattet mich aus rein trainingsrelevanten Zwecken, wie zum Beispiel einer 
Haltungskorrektur, manuellem Widerstand oder ähnlichem, zu berühren. 
 

9) Mir ist bewusst, dass es sich bei Pilates um keine Leistung mit Trainingsplanerstellung handelt, sowie 
findet auch keine Diagnosestellung statt. Die Diagnosefindung medizinischer Diagnosen obliegt ebenso 
nicht der Trainerin! 

10) Die Trainerin unterliegt der Schweigepflicht! Ich erkläre mich einverstanden, dass meine 
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personenbezogenen Daten, wie Name und Telefonnummer, sowie weitere anfallende Daten im Zuge meines 
Trainings gespeichert, verarbeitet und aufbewahrt werden können. Ich wurde hiermit darüber informiert, 
dass sämtliche Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben werden.  
 
 
11) Terminvereinbarungen zu Trainingseinheiten erfolgen via Kontakthandynummer der Trainerin oder 
Kontaktemailadresse, eine Bestätigung des Termin's erfolgt innerhalb 3 Werktagen. Ich nehme die 
Verpflichtung einer zeitgerechten Abmeldung eines vereinbarten Termins zur Kenntnis (Stand 08/22: 24h 
vor Beginn). Andernfalls darf die Trainerin die gebuchte Einheit in Rechnung stellen. 
 

12) Ich habe den bei gefügten Anamnesebogen nach bestem Wissen und Gewissen gelesen, verstanden und 
ausgefüllt, um so zu einem best möglichsten Trainingsstart bei zu tragen. 

 

 
Ich habe mich über den Inhalt dieser Haftungsausschlusserklärung vollständig informiert, indem ich diese 
gelesen, sowie Unklarheiten hinterfragt habe, bevor ich mit meiner Unterschrift bestätige. 

 

Hast du noch Fragen? Ansonsten wünsche ich gleich mal viel Spaß beim Training :D 

 

 

mailto:office@lilates.at

