
AktivABO 
Vertrag zur flexiblen Einzelbetreuung 

Coaching | Planung | Beratung | Personal Training 
 

 

 

 

 

 

Folgender Vertrag wird zwischen personal sports (Inhaber: Frieder Uflacker, Maschmühlenweg 105, 37081 Göttingen) und nachstehend 

genanntem/r Vertragspartner/in geschlossen: 

  
 Name  Vorname 

  
 Straße, Nummer      PLZ, Ort  

 

I. Vertragslaufzeit 

 Die Vertragslaufzeit des AktivABOs beträgt 12 Monate und entspricht dem Grundsatz nach einem Null-Prozent-

Finanzierungsmodell. 

Die inhaltliche Ausgestaltung im individuellen Fall greifen die nachfolgenden Punkte auf. 

 ☐    AktivABO | 12 Monate ab dem 01. ___.20___ bis ___.___.20___ 
 

 

II. Leistungsspektrum | monatl. AktivABO-Betrag, Jahrespunktebudget | Zahlungsweise | Einstiegsbetrag 

 Zur freien Wahl stehen unsere Dienstleistungen der Einzelbetreuung – z.B. Coaching, Beratung, praktisches Training bzw. 

Personal Training, Diagnostik oder Trainingspläne. Diese finden Sie in unserer aktuellen Leistungs- und Honorarübersicht 

„Betreuung 1:1“ jeweils mit „orangenen Punkten“ versehen.  

 Das nachfolgend vereinbarte bzw. konkretisierte Gesamtbudget sog. Betreuungspunkte wird ab sofort und in vollem Umfang, 

d.h. gleich zu Vertragsbeginn, zur Nutzung bereitgestellt. Ein garantierter Trainingsanspruch leitet sich grundsätzlich, etwa 

während terminlicher Ballungszeiten in zeitlicher Anlehnung vom nachfolgend gewählten AktivABO-Betrag ab.  

Die Betreuungsleistungen können, müssen aber nicht monatlich abgerufen werden. 

 Es ist ein monatlicher AktivABO-Betrag i.H.v. ______,00 € vereinbart.  
Der Mindestbetrag beträgt 100,00 € pro Monat, ist darüber hinaus jedoch frei wählbar.  

Es errechnet sich ein Jahrespunktebudget von ________ Punkten, entsprechend ____________,00 €, das auf der unter (I) 

angegebenen Vertragslaufzeit und der Preisstruktur der aktuell zu Grunde gelegten Leistungs- und Honorarübersicht basiert. 

 Als Zahlungsweise sind ein Dauerauftrag jeweils zum 1. bis 3. Kalendertag eines Monats vorgesehen, alternativ ist eine 

Einmalzahlung möglich  – Bankverbindung siehe Fußzeile, Verwendungszweck: „AktivABO Vorname Name“.  

 Nur Neukundinnen/Neukunden starten mit einem einmaligen AktivABO-Einstiegsbetrag (5 Punkte, entspricht _____€), die 

bisher nicht länger als sechs Monate in Einzelbetreuung bei personal sports waren.  

Die monatlichen AktivABO-Beträge entsprechen ansonsten der oben genannten Höhe. Dieser AktivABO-Einstiegsbetrag ist vorab 

einer Inanspruchnahme von Betreuungsleistungen fällig. Für Stammkunden entfällt diese Regelung. 
 

III. Punktetarif und -verwaltung 

 Das AktivABO garantiert den günstigsten Punktetarif innerhalb der Kernarbeitszeiten für die Dauer dieses Vertrags. Alle 

Punktetarife sind mit ihren geldwerten Entsprechungen unserer aktuellen Leistungs- und Honorarübersicht zu entnehmen und 

hier zu Grunde gelegt.  

 Zusatzpunkte können bei weiterem  Bedarf, etwa nach Aufbrauchen des unter (II) genannten Jahresgesamtbudgets, ebenfalls 
zum günstigsten AktivABO-Punktwert in freier Anzahl hinzu gebucht werden. 

 Besteht ein Punkte-Restguthaben nach Ablauf des Vertragszeitraums, kann dieses noch bis zu drei Monate nach dem 

Vertragsende eingesetzt werden oder in den sich anschließenden Vertragszeitraum übernommen werden. Jenseits der drei 

Monate verfällt ein Leistungsanspruch auf Punkte-Restguthaben in einem maximalen Umfang von 30 Punkten. 

 Ein erweitertes Nutzungsrecht von Punkten aus diesem Vertrag ist exklusiv Lebenspartnern und zur Sorge berechtigten 

Kindern eingeräumt. Geldwertrückerstattungen sind nicht möglich. 

 Leistungen und Beträge aus anderen Dienstleistungs- oder Warengeschäften können nicht mit Zahlungen, die im Zusammenhang 

mit diesem Vertrag stehen, verrechnet werden. Rabatte bzw. Vergünstigungen aus anderen Aktionen können auf dieses 

AktivABO nicht angewandt bzw. nicht mit diesem kombiniert werden.  
 

IV. Kündigung | Verlängerung | Änderungen 

 Kündigungen sind schriftlich, d.h. per Post oder Fax formlos vorzunehmen und bis spätestens zwei Monate vor Ende des 
AktivABO-Vertrages vorzunehmen. 

 Ohne schriftliche Kündigung vollzieht sich eine automatische Verlängerung des hier vereinbarten AktivABOs im 

stillschweigenden Einvernehmen um weitere 12 Monate. Der laufende Dauerauftrag ist entsprechend rechtzeitig anzupassen und 

fortzuführen.  

 Änderungen unserer Punktetarife finden im Rahmen eines separaten Änderungsvertrages eine gegenseitige Absicherung. 

 
 

Mit der jeweiligen Unterschrift akzeptieren personal sports und der/die Vertragspartner/in die o. g. Bedingungen für das AktivABO, die 

allgemein geltenden Geschäftsbedingungen und die Bedingungen für Einzelbetreuungen - siehe Leistungs- und Honorarübersicht.  

Alle Preise verstehen sich inklusive 19 % Mehrwertsteuer. 

  
 Ort, Datum  Unterschrift (Vertragspartner/in) 

  
 Ort, Datum  Unterschrift (personal sports)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

personal sports 

Inhaber: Frieder Uflacker 
Maschmühlenweg 105 

37081 Göttingen 

Telefon 

0551 - 508 30 508 
Fax 

0551 - 508 30 505 

Email 

kontakt@personal-sports.info 
Internet 

www.personal-sports.info 

Bankverbindung 

Sparkasse Göttingen 
IBAN: DE87 2605 0001 0000 1444 02 

BIC: NOLADE21GOE 

 

Steuernummer 

2014511602  
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