
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Tarife und Laufzeit 

Die Vereinbarung, deren Laufzeit am Tag der Unterzeichnung der Anmeldung durch das Mitglied beginnt, 

wird im Rahmen des Express-Abos für eine Laufzeit von 26 Wochen geschlossen und verpflichtet zur Zah-

lung wöchentlichen Zahlungen, im Classic-Abo für eine Laufzeit von 52 zahlungspflichtigen Wochen und im 

Economy-Abo für eine Laufzeit von 78 zahlungspflichtigen Wochen. Wird die Vereinbarung nicht 6 Wochen 

vor dem Ende der vereinbarten Laufzeit schriftlich gekündigt, verlängert sich die Laufzeit um 26 weitere 

Wochen. Ein Wechsel des Kunden in höhere Laufzeiten ist kostenfrei und jederzeit möglich. Die Pflicht des 

Mitglieds zur Zahlung der Beiträge und fälligen Gebühren bis zum Laufzeitende wird durch die ordentliche 

Kündigung nicht berührt. Das Recht, den Vertrag außerordentlich aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt 

davon unberührt.  

Beiträge und Gebühren

Die Beiträge des gewählten Abo’s sind wöchentlich, jeweils zum nächsten Wochenbeginn (Montag) fällig 

und werden per Lastschrift abgebucht. Die Pflicht zur Zahlung der Beiträge bleibt auch dann bestehen, 

wenn das Mitglied die Leistungen aus Gründen, die es zu vertreten hat, nicht in Anspruch nimmt. Ausge-

nommen sind durch ärztliches Attest bescheinigte krankheits- oder verletzungsbedingte Verhinderungen 

von 6 Wochen, sowie Schwangerschaft, ferner adäquaten Nachweis bescheinigte berufliche Verhinderun-

gen ab einer Dauer von 2 Monaten. In diesen Fällen wird die Laufzeit der Vereinbarung bis zum Wegfall der 

Verhinderung unterbrochen, im Fall der Schwangerschaft für längstens ein Jahr, beginnend mit Vorlage des 

Attests. bodyarea behält sich vor, im Fall des Zahlungsverzugs Verzugszinsen in der gesetzlich zulässigen 

Höhe zu berechnen. Befindet sich das Mitglied mit mindestens 4 Monatsbeiträgen in Verzug, kann bodya-

rea die Vereinbarung außerordentlich aus wichtigem Grund kündigen. Die Kosten eines 26-Wochen-Tarifes 

belaufen sich auf 27,90€ wöchentlich (je EMS-Training), bei einem 52-Wochen-Tarif belaufen sich die Kosten 

auf 23,90€ wöchentlich (je EMS-Training) und beim 78-Wochen-Tarif 19,90€ wöchentlich (je EMS-Training). 

SEPA-Basislastschrift 

Die Beiträge und Gebühren im Rahmen der verschiedenen Abo’s werden im SEPA-Lastschriftverfahren 

erhoben. Die Buchung erfolgt wöchentlich zum nächsten Wochenbeginn (Montag). Durch das Mitglied zu 

vertretende Bankgebühren für Rücklastschriften werden dem Mitglied berechnet. Ab der zweiten Rücklast-

schrift ist bodyarea berechtigt das Lastschriftverfahren zu kündigen. Auf Antrag des Mitglieds wird bodya-

rea einer erneuten Teilnahme am Lastschriftverfahren zustimmen, wenn keine berechtigten Gründe entge-

genstehen.  

Schlussbestimmungen 

Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Regelungen erfasst grundsätzlich nicht die gesamte Vereinbarung. 

Statt der unwirksamen Regelung gelten die gesetzlichen Regelungen.  
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