
1. Allgemeines 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche - auch künftige -geschäftlichen 

Beziehungen zwischen Mag. Armin Steinberger und seinen Kunden. Abweichende Vereinbarungen 

und Ergänzungen der AGB, telefonische und mündliche Abmachungen sind nur verbindlich, wenn sie 

schriftlich bestätigt werden. 

2. Preise & Zahlungsbedingungen 

Soweit nicht anders vereinbart, handelt es sich bei sämtlichen Preisen um Bruttopreise. In den Preis 

einer einzelnen Trainingsstunde eingeschlossen sind Vorbereitung, An- und Abfahrt sowie die 

Dokumentation. 

3. Auftrag & Stornierung 

Telefonisch oder mündlich erteilte Aufträge sind für den Auftraggeber ebenso verbindlich wie 

schriftliche, elektronische oder in sonstiger Form erteilte Aufträge. Die Absage vereinbarter 

Trainingstermine durch den Kunden ist kostenfrei nur zulässig, wenn diese zumindest 48 Stunden vor 

dem vereinbarten Trainingsbeginn erfolgt. Erfolgt die Absage des Kunden hingegen innerhalb von 48 

Stunden vor dem vereinbarten Trainingsbeginn oder erscheint der Kunde nicht zum Training, gilt die 

entsprechende Trainingseinheit als konsumiert. 

4. Sportfreigabe: 

Der Kunde bestätigt durch die schriftliche Anmeldung zu einem Personaltraining bzw. einer 

Gruppenstunde, dass er eine Sportfreigabe für den gewählten Bereich durch einen Arzt erhalten hat. 

5. Vertraulichkeit 

Sämtliche persönliche Kundendaten werden ausschließlich zur individuellen Betreuung, der 

Übersendung von Informationen oder entsprechender Angebote gespeichert und weiterverarbeitet. 

Alle Angaben werden entsprechend den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen höchst 

vertraulich behandelt. 

6. Inhalte der Website: 

Sämtliche Inhalte dieser Website wurden mit größtmöglicher Sorgfalt ausgesucht und publiziert. 

Dennoch sind Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen. Aus diesem Grund kann für die Richtigkeit 

der veröffentlichten Inhalte keine Garantie gegeben werden. Ebenso kann keine Verantwortung für 

Inhalte anderer Websites, die mittels „Link“ referenziert wurden, übernommen werden. Alle Rechte 

vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. 

7. Haftung: 

Die Haftung von Mag. Armin Steinberger richtet sich ausschließlich nach diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Alle Schadenersatzansprüche wegen mittelbarer und unmittelbarer Schäden 

– gleich aus welchem Rechtsgrund auch immer – sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf 

einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handlungsweise von Mag. Armin Steinberger. 

Beschwerden sind unverzüglich bekannt zu geben. 


