
 
 

 
 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Alle Dienstleistungen von perform Personal Training Rahel Oppliger (nachfolgend perform ge-
nannt) unterliegen den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern diese nicht 
durch schriftliche Vereinbarungen geändert oder ergänzt wurden. 
 
 
1. Gesundheit 
 
Bevor eine Dienstleistung von perform in Anspruch genommen wird, wird durch den Kunden 
ein Anamnesebogen mit Kundendaten zum Gesundheitszustand, Wünschen und Zielen vollum-
fänglich und wahrheitsgetreu ausgefüllt. Falls nötig, kann perform einen ärztlichen Gesundheit-
scheck einfordern, um den Gesundheitszustand des Kunden untersuchen zu lassen.  
Das vereinbarte Trainingsprogramm wird freiwillig und auf eigene Verantwortung, bei körper-
licher und geistiger Gesundheit aufgenommen. 
Der Kunde ist verpflichtet, gesundheitliche Veränderungen oder Beschwerden aller Art umge-
hend an perform mitzuteilen.  
  
 
2. Termine 
 
Beidseitig vereinbarte Termine sind im Verhinderungsfall 24 Stunden vorher via E-Mail an 
info@perfom-pt.ch oder telefonisch abzumelden. Nicht rechtzeitig abgemeldete Termine kön-
nen nicht rückerstattet oder nachgeholt werden und werden zu 100% verrechnet.  
Verspätet sich ein Kunde, besteht kein Anrecht auf Entschädigung der Dienstleistung.  
In dringenden Fällen behält sich perform vor, Termine kurzfristig abzusagen oder zu verschie-
ben. In solchen Fällen wird die Dienstleistung innert nützlicher Frist und in Absprache mit dem 
Kunden vollumfänglich nachgeholt.  
  
 
3. Abonnements 
 
Die Abonnements sind persönlich und nicht übertragbar und für eine bestimmte Dauer gültig. 
Die Gültigkeit ist in den jeweiligen Abonnements vermerkt. Nicht genutzte Abos verfallen und 
können nicht rückerstattet oder nachgeholt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
4. Preise und Bezahlung 
 
Alle Preise sind jederzeit auf der Homepage www.perform.ch aufrufbar und gemäss der aktu-
ellen Preisliste von perform verbindlich.  
Alle offenen Beträge für Dienstleistungen von perform sind bar, per TWINT oder Rechnung bei 
Vertragsabschluss, spätestens aber innert 10 Arbeitstagen, zu begleichen. Bei Nichteinhaltung 
der Zahlungsfrist wird das Kundenkonto gesperrt, bis die ausstehende Zahlung bei perform ein-
gegangen ist. Während der gesperrten Zeit können keine Dienste beansprucht werden und das 
Abo wird nicht pausiert.  
Perform behält sich vor, die Preise jederzeit neu zu berechnen und anzupassen, ohne dies zuvor 
anzukündigen. 
 
 
5. Vertragsunterbruch und Kündigung 
 
Kommt es während der bestehenden Vertragszeit zu einer Verhinderung (Krankheit, Unfall, 
Schwangerschaft), die länger als einen Monat dauert, besteht nach vorweisen eines Arztzeug-
nisses die Möglichkeit, die Dienstleistung zu einem späteren Zeitpunkt, innerhalb der regulären 
Laufzeit des Abos, zu beziehen oder das Abo an eine Drittperson abzugeben. Rückerstattungen 
des Preises sind nicht möglich. Jegliche weitere Vertragsunterbrüche werden nicht berücksich-
tigt. 
Jeder Kunde ist verpflichtet, die Hausordnung und die Anweisungen von perform jederzeit ein-
zuhalten. Ist dies nicht der Fall, hat perform das Recht, den bestehenden Vertrag sofort zu kün-
digen. In diesem Fall haben Kunden das Recht auf eine Rückerstattung von 30% des Restbetra-
ges. Eine vorzeitige Auflösung des Vertrags durch den Kunden ist nicht möglich. Bezahlte Abon-
nements werden nicht erstattet. 
 
 
6. Versicherungsschutz 
 
Für den Versicherungsschutz ist jeder Kunde selbst verantwortlich. Perform übernimmt keine 
Haftung für Schäden, die dem Kunden aus Unfällen, Verletzungen und Krankheiten durch die 
Benützung der Geräte und Anlagen zustossen. Sollte perform aus Gründen höherer Gewalt 
seine Leistungen nicht erbringen können, besteht kein Anspruch auf Schadenersatz oder Rück-
erstattung. Für den Verlust von Wertgegenständen lehnt perform jede Haftung ab. 
 
 
7. Datenschutz 
 
Alle erhobenen persönlichen Daten unterliegen dem Datenschutz und werden nur zu internen 
Zwecken seitens perform gespeichert und verwendet. Alle Daten werden vertraulich behandelt 
und in keinem Fall an Dritte weitergegeben.  
Fotos oder andere Medien von Kunden veröffentlicht perform nur nach Absprache und münd-
licher Zusage des Kunden.  
 



 
 

 
 
 
 
8. Einverständniserklärung 
 
Mit dem Abschluss eines Abonnements habe ich erklärt, dass ich die oben genannten Bedin-
gungen und Richtlinien gelesen, verstanden und vollumfänglich akzeptiert habe. 
 
 
9. Gerichtsbarkeit und Recht 
 
Gerichtsstand ist 4655 Stüsslingen. Der Vertrag untersteht dem Schweizerischen Recht. 
 


