
Mitgliedschaftsvereinbarung 

zwischen First Step Walach & Mutlu OHG, Goethering 52, 63067 Offenbach am Main (umseitig First Step genannt)
und dem Kunden (umseitig Mitglied genannt)        Herrn:       Frau:   

Name Vorname

Straße, Hausnummer Mitgliedsnummer

PLZ, Wohnort Geburtsdatum

Telefon/Mobile E-Mail

Laufzeit Beitrag (monatlich) Startpaket (einmalig)

 4 Monat 79,00 € 10,00 €

Kontoinhaber (falls vom Mitglied abweichend)

IBAN    DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | BIC   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Bank Unterschrift (falls vom Mitglied abweichend)

Personalausweisnummer

Vetragsbeginn:       

ZUSAtZPAKEtE

1 Personal training Stunde zum Vorteilspreis** 60,00 € (60 Minuten)

10er Karte Personal training zum Vorteilspreis*** 550,00 € (gültig 6 Monate ab Ausstellung)
           **statt für Nichtmitglieder 80,00 € ; ***statt für Nichtmitglieder 700,00 € 

Mit Unterzeichnung dieser Mitgliedschaftsvereinbarung bestätigen das Mitglied und falls abweichend der 
 Kontoinhaber ausdrücklich, dass  sie die umseitigen Vertrags- und Geschäftsbedingungen (AGB) zur Kenntnis 
 genommen haben, dass sie diese verstanden haben und anerkennen. Das Mitglied und falls abweichend der 
 Kontoinhaber bestätigen, eine Ausfertigung der AGB erhalten zu haben.  
Ich ermächtige hiermit durch meine Unterschrift den Zahlungsempfänger First Step, Zahlungen per SEPA- 
Lastschrift, wie von mir oberhalb dieser Erklärung durch Ankreuzen ausgewählt, für die Dauer der Mitgliedschaft 
von dem oben gennanten Konto einzuziehen.

      
Datum, Ort       

             
Unterschrift Mitglied / gesetzlicher Vertreter   Unterschrift First Step Walach & Mutlu OHG 



Allgemeine Vertrags- und Geschäftsbedingungen (AGB)  
der First Step Walach & Mutlu OHG 

1.  Die nachfolgenden allgemeinen Vertrags- und Geschäftsbedingun-
gen der First Step Walach & Mutlu OHG (nachfolgend First Step) 
finden auf alle rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen 
Handlungen, insbesondere Verträge, mit First Step Anwendung. 
Regelungen, die von den AGB abweichen oder diese aufheben, ent-
falten nur dann Wirkung, wenn diese zwischen dem Vertragspartner 
und First Step gesondert sowie schriftlich vereinbart werden.

2.  Der Mitgliedschaftsvertrag kommt durch wechselseitige Unterzeich-
nung der umseitigen Mitgliedschaftsvereinbarung zu den von dem 
Mitglied umseitig  gewählten tarifkonditionen zustande, wenn First 
Step dem Vertragsabschluss nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
der Anmeldung durch das Mitglied schriftlich widerspricht. Gebühren-
erläuterung (Überblick): im Startpaket enthalten sind insbesondere: 
Verwaltungsgebühr  
der  Erfassung der Mitgliedschaft und Softwarekosten First Step App. 

3.  Eine Kündigung, welche das Vertragsverhältnis vor Ablauf der Lauf-
zeit beendet, ist für beide Parteien nur aus wichtigem Grund möglich. 
Die ordentliche fristgerechte Kündigung ist jeweils zum Ende der 
Laufzeit möglich. Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum Ende 
der Laufzeit. Die durch das Mitglied erklärte Kündigung muss per 
Post an die Adresse von First Step erfolgen. Die Kündigungsfrist ist 
gewahrt, wenn die Kündigung fristgemäß vor Ende der Laufzeit bei 
First Step eingeht. Erfolgt die Kündigung nicht oder nicht fristgerecht, 
verlängert sich der Vertrag automatisch jeweils um 4 Monate und 
kann dann erst zum Ende jeder Verlängerung mit einer Kündigungs-
frist von vier Wochen gekündigt werden. Der Nachweis des rechtzei-
tigen Zugangs der Kündigung obliegt dem Kündigenden. 

4.  Das Mitglied verpflichtet sich, eine gesundheitliche Einschränkung, 
welche das Mitglied bei der Nutzung der angebotenen Leistungen 
gesundheitlich gefährden könnte, den trainern oder sonstigen Mitar-
beitern von First Step mitzuteilen. 

5.  Sollte dem Mitglied die Nutzung der angebotenen Leistungen 
während der gewählten Laufzeit oder im Verlängerungszeitraum 
aufgrund gesundheitlichen Gründen dauerhaft unmöglich sein, ins-
besondere aufgrund einer dauerhaften Erkrankung, die eine Nutzung 
endgültig ausschließt, ist das Mitglied zudem zur Kündigung des 
Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt.  
 
First Step ist berechtigt, vom Mitglied den Nachweis der dauerhaften 
krankheitsbedingten Unmöglichkeit der Nutzung der angebotenen 
Leistungen durch Vorlage eines sich auf die Unmöglichkeit der Nut-
zung der angebotenen Leistungen beziehenden ärztlichen Attestes 
zu verlangen. 

6.  Im Falle der Kündigung wegen Umzuges (ab 30 km möglich) 
während der gewählten Laufzeit sind First Step zusammen mit der 
Kündigung eine Ab- und Anmeldebestätigung vorzulegen. 

7.  Der Mitgliedsbeitrag wird monatlich abgebucht. Das Startpaket ist 
 einmalig bei Vertragsabschluss zu zahlen. Kommt das Mitglied der 
Zahlungsverpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nach, ist First 
Step zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn das 
Mitglied sich mit der Entrichtung von mehr als einem monatlichen 
Beitrag in Verzug befindet. Für den Fall des Verzuges und/oder der 
fristlosen Kündigung, die auf eine Pflichtverletzung des Mitglieds 
zurückzuführen ist, ist First Step berechtigt, die bis zum vereinbarten 
Vertragsende zu beanspruchenden Beiträge, abzüglich der bereits 
monatlich gezahlten Beiträge, sofort fällig zu stellen. Die Geltend-
machung eines darüber hinausgehenden Schadens bleibt hiervon 
unberührt. First Step ist in den vorgenannten Fällen auch berechtigt, 
die Ansprüche an ein Inkassounternehmen abzutreten. Nach der 
Abtretungsanzeige ist die weitere Korrespondenz ausschließlich mit 
dem Inkassounternehmen zu führen. 

8.  Bei der Entrichtung der Beiträge und Gebühren im SEPA-Lastschrift-
verfahren ermächtigt das Mitglied bzw. der Kontoinhaber First Step 
widerruflich, die fällig werdenden Beiträge und Gebühren von dessen 
Konto abzubuchen. Wenn der Beitrag bzw. die Gebühren nicht von 
dem angegebenen Konto eingezogen werden können oder rückge-
bucht werden, wird von First Step eine Verwaltungsgebühr von 8,00 
€ erhoben. Zusätzlich werden von First Step entstehende Rücklast-
schriftgebühren der Bank erhoben. Sämtliche vorgenannte Zusatzge-
bühren werden zu dem Ereignis folgenden Abbuchungsstichtag fällig. 

9.  Bei der Nutzung der Einrichtungen und Leistungen des Fitnessstudi-
os hat das Mitglied die im Fitnessstudio ausgehängte Hausordnung 
zu beachten. Das Mitglied ist zudem verpflichtet, den Anweisungen 
von Fitnesstrainer und sonstigen Mitarbeitern des Fitnessstudios zur 
Durchsetzung der Hausordnung Folge zu leisten. Sollte das Mitglied 
den Anweisungen mehrfach nicht Folge leisten und/oder gegen die 
Hausordnung verstoßen, ist First Step berechtigt, den Vertrag aus 
wichtigem Grund fristlos zu kündigen.

10.  First Step ist berechtigt, die Öffnungszeiten des Fitnessstudios 
jederzeit neu festzulegen. Die Neufestlegung der Öffnungszeiten 
stellt keinen wichtigen Grund dar und berechtigt das Mitglied nicht 
zur vorzeitigen Beendigung des Vertrages.

11.  First Step stellt Spinde, in welchen persönliche Gegenstände, ins-
besondere Kleidung, untergebracht werden können, zur Verfügung. 
Das Mitglied wird jedoch darauf hingewiesen, dass dadurch Strafta-
ten, insbesondere Einbruchdiebstahl, nicht ausgeschlossen werden 
können. Das Mitglied wird daher gebeten, keine Wertgegenstände 
in das Fitnessstudio mitzubringen oder diese an der Rezeption zu 
hinterlegen. Eine Haftung ist nach Maßgabe der nachfolgenden 
Ziffer 13 ausgeschlossen. Sollten Spinde beim Verlassen des 
Fitnessstudios verschlossen und/oder nicht geräumt hinterlassen 
werden, werden diese nach tagesschluss auf Kosten des Mitglieds 
gewaltsam geöffnet.

12.  Eine Haftung von First Step, seinen gesetzlichen Vertretern oder 
Erfüllungsgehilfen für Schäden des Mitglieds ist im Falle einfacher 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss umfasst 
auch den Verlust von mitgebrachten Wertgegenständen. Der 
Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit auch für den Fall einer 
nur fahrlässigen Pflichtverletzung sowie für alle anderen Schäden 
des Mitglieds, die auf eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflicht-
verletzung zurückzuführen sind.

13.  Das Mitglied ist verpflichtet, First Step jede Anschrift- und Namens-
änderung sowie Änderungen der Kontoverbindung mitzuteilen. 
Etwaige aus einer verspäteten Mitteilung resultierende Nachteile 
gehen zu Lasten des Mitglieds.

14.  Datenschutzbestimmungen: Die personenbezogenen und trainings-
bezogenen Daten des Mitglieds werden von First Step im Rahmen 
eines von First Step verwendeten Datenverarbeitungsprogramms 
erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt. Dies erfolgt jedoch 
ausschließlich zum Zwecke der Vertragserfüllung und soweit dies 
gesetzlich zulässig ist. Eine Weitergabe der Daten erfolgt nur an mit 
First Step verbundene oder mit der Vertragsdurchführung beauf-
tragte Unternehmen. Eine Offenlegung oder Weitergabe an Dritte 
ist First Step untersagt. 

15. Der Unterzeichner erklärt sein Einverständnis mit der Verwendung 
der fotografischen Aufnahmen, seiner Person im Training bei First 
Step in den Social Media und dem Internet, zu eigenen Werbezwe-
cken, zu verwenden. Die Weitergabe an Dritte ist unzulässig. Das 
Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden.


