ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
rund8fit.ch
rundUNENDLICHfit GmbH
c/o Stefanie Meyer
Mühlegasse 17B
4800 Zofingen

1. ALLGEMEINES
1.1 Die Internetplattform www.rund8fit.ch (Internetplattform) ist eine
Plattform für Schwangere und Mütter, die von der rundUNENDLICHfit GmbH,
c/o Stefanie Meyer, Mühlegasse 17B, 4800 Zofingen, Schweiz, CHE379.066.472 (rund∞ it) betrieben wird.
1.2 Auf der Internetplattform finden sich Sportprogramme für sichere
Bewegung während und nach der Schwangerschaft, eine Wissensdatenbank
(Blogs/Podcasts) rund um das Thema Sport in und nach der Schwangerschaft,
Trainingsvideos sowie Coaching Angebote und ein Forum. rund∞ it kann ihr
Leistungsangebot jederzeit reduzieren und erweitern.
1.3 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche
Nutzer und Kunden der Internetplattform.
1.4 rund∞ it kann diese AGB jederzeit ä ndern. Anderungen werden den
Kunden mindestens 30 Tage vor Inkrafttreten auf der Internetplattform
kommuniziert. Möchte der Kunde die Änderungen nicht akzeptieren, so kann
er das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung schriftlich (inklusive per EMail) kündigen (vgl. Ziffer 9.2).

2. REGISTRIERUNG AUF DER
INTERNETPLATTFORM
2.1 Gewisse Funktionalitäten der Internetplattform (insbesondere die
Trainingsvideos) setzen eine Registrierung des Kunden voraus. Diese ist auf
der Webseite vorzunehmen. Für die Registrierung muss der Kunde folgende
Angaben machen:
(a)

Vollständiger Vor- und Nachname

(b)

Wohnadresse

(c)

E-Mail-Adresse

(d)

Persönliches Passwort.

2.2 Nach der Registrierung kann sich der Kunde mit seiner E-Mail-Adresse
und seinem persönlichen Passwort auf der Internetplattform anmelden.
2.3 rund∞ it behä lt sich vor, die Registrierung von Kunden ohne Angabe von
Gründen abzulehnen und Kunden von der Nutzung der Internetplattform für
eine bestimmte Zeit oder dauerhaft auszuschliessen. Diese Rechte stehen
rund∞ it insbesondere dann zu, wenn:
(a)
begründete Indizien für eine unautorisierte oder missbräuchliche
Nutzung der Internetplattform bestehen; oder
(b)
der Kunden seine Pflichten gemäss diesen AGB, insbesondere seinen
Sorgfaltspflichten gemäss Ziffer 6, nicht nachkommt; oder
(c)
rund∞ it Grund zur Annahme hat, dass ein Kunde gegen geltendes
Recht oder geltende Gesetze verstösst; oder
(d)
Rund∞ it Grund zur Annahme hat, dass ein Kunde in betrü gerische
Aktivitäten oder andere kriminelle oder illegale Aktivitäten verwickelt ist.

3. LEISTUNGEN DER RUND∞FIT
3.1 Auf der Internetplattform finden sich kostenfreie und kostenpflichtige
Angebote der Rund∞ it.
3.2 Die Preise für kostenpflichtige Angebote ergeben sich aus den Angaben
zum entsprechenden Angebot auf der Internetplattform. Alle Preise verstehen
sich inklusive der Mehrwertsteuer.
3.3 Gewisse Angebote (z.B. Trainingsprogramme) können eine
Mindestlaufzeit aufweisen. Solche Mindestlaufzeiten ergeben sich aus den
Angaben zum entsprechenden Angebot auf der Internetplattform. Angebote
mit Mindestlaufzeiten kann der Kunde erst mit Ablauf dieser Mindestlaufzeit
kündigen.
3.4 Der Kunde hat das Recht, die auf der Internetplattform erworbenen
Angebote innert 14 Kalendertagen seit Erwerb zurückzugeben bzw. auf die
Nutzung des erworbenen Angebots nachträglich zu verzichten und die
bezahlte Entschädigung zurückzuerhalten. Hierzu hat der Kunde rund∞ it

über das Kontaktformular oder über die EMailadresse kontakt@rund8fit.ch zu kontaktieren und das Rücktrittsrecht
ausdrücklich auszuüben.

4. SORGFALTSPFLICHTEN DES
KUNDEN
4.1 Der Kunde ist auf eigene Kosten allein verantwortlich für den Zugang
seines Computers bzw. Smartphones zum Internet und die Installation und das
Updaten von Betriebssystemen, Webbrowsern sowie Sicherheitssoftware (z.B.
Virenschutz) auf seinem Computer bzw. Smartphone.
4.2 Der Kunde darf keine Passwörter aus leicht ermittelbaren Kombinationen
(wie Namen, Telefonnummern, Geburtsdaten, Autokennzeichen, usw.)
verwenden.
4.3 Der Kunde muss sämtliche Identifikationsmittel geheim halten und gegen
missbräuchliche Verwendung durch Unbefugte schützen. Er darf sie
insbesondere nicht ungeschützt auf einem Endgerät abspeichern oder Dritten
aushändigen oder zugänglich machen.
4.4 Nur der Kunde ist berechtigt, die Internetplattform zu benutzen. Eine
Nutzung durch Dritte ist nicht erlaubt. Eine Weitergabe der Zugangsdaten an
Dritte ist verboten. Gibt der Kunde seine Zugangsdaten Dritten bekannt, behält
sich rund∞ it vor, den Zugang des Kunden zur Internetplattform zu sperren.
4.5 Besteht Anlass zur Befürchtung, dass Dritte Kenntnis eines
Identifikationsmittels, insbesondere eines Passworts, gewonnen haben, so hat
der Kunde das entsprechende Identifikationsmittel unverzüglich zu wechseln
bzw. zu ändern. Ist dies nicht möglich, so hat der Kunde seinen Zugang zur
Internetplattform unverzüglich durch Mitteilung an das Support-Team von
rund∞ it sperren zu lassen.
4.6 Der Kunde trägt sämtliche Risiken, die sich aus der – auch
missbräuchlichen – Verwendung von Identifikationsmitteln, insbesondere
Passwörter, ergeben.
4.7 Der Kunde ist sich bewusst, dass rund∞ it keinen ununterbrochenen
Betrieb der Internetplattform garantiert.
4.8 Der Kunde verpflichtet sich, vor der Nutzung der über die
Internetplattform angebotenen Sportprogramme sich einer ärztlichen
Untersuchung zu unterziehen und die Nutzung mit der Ärztin abzusprechen.
Die Nutzung der über die Internetplattform angebotenen Sportprogramme ist
nur nach ausdrücklicher Zustimmung der ärztlichen Betreuung zulässig.

5. IMMATERIALGÜTERRECHTE
5.1 Sämtliche Rechte an der Internetplattform einschliesslich deren Inhalte
(insbesondere Videos) stehen entweder im Eigentum der rund∞ it oder
wurden von Dritten an die rund∞ it lizenziert. Daran bestehende
Immaterialgüterrechte wie Urheberrechte, Markenrechte und andere geistige
Eigentumsrechte stehen ausschliesslich der rund∞ it bzw. den Lizenzgebern
der rund∞ it zu.
5.2 Diese Inhalte dürfen vom Kunde nur im Zusammenhang mit der Nutzung
der Internetplattform verwendet werden und dürfen ohne vorgängige
schriftliche Einwilligung der rund∞ it im Ubrigen weder heruntergeladen,
kopiert, vervielfältigt, verbreitet, übermittelt, gesendet, vorgeführt, verkauft,
lizenziert oder für sonstige andere Zwecke genutzt werden.

6. HAFTUNGSAUSSCHLUSS DER
RUND∞FIT
6.1 Die Haftung der rund∞ it fü r alle direkten und indirekte Schä den,
unmittelbaren und mittelbaren Schäden und Folgeschäden (inkl. entgangener
Gewinn), die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Betrieb der
Internetplattform ergeben, sind ausgeschlossen. Insbesondere ausgeschlossen
ist die Haftung der rund∞ it fü r Schä den:
(a)
als Folge von Störungen der Kommunikationsnetze, wie z.B.
Übermittlungsfehler, technischen Mängel an der Netzwerkinfrastruktur,
Störungen des Internets, rechtswidrigen Eingriffen in die
Kommunikationsnetze oder Überlastungen der Kommunikationsnetze;
(b)
als Folge von Störungen oder Unterbrüchen beim Endgerät
(Computer bzw. Smartphone) des Kunden;
(c)
als Folge von Störungen oder Unterbrüchen der Internetplattform
oder der Nichtverfügbarkeit der Internetplattform;
(d)

als Folge von Computerviren oder anderer Schadsoftware; und

(e)
als Folge von Ereignissen der höheren Gewalt oder ausserhalb des
Kontrollbereichs der rund∞ it , unsachgemä sser Verwendung der
Internetplattform oder externen Umgebungseinflüssen.
6.2 Der Haftungsausschluss in der Ziffer 8.1:

(a)
umfasst auch Handlungen und Unterlassungen von Mitarbeitern und
anderen Hilfspersonen der rund∞ it (Hilfspersonenhaftung, Art. 101 OR, und
Geschäftsherrenhaftung, Art. 55 OR); und
(b)
gilt für sämtliche potenziellen Ansprüche des Kunden gegenüber
rund∞ it, unabhä ngig von ihrer Rechtsgrundlage; und
(c)

gilt nur soweit es gesetzlich zulässig ist, die Haftung auszuschliessen.

6.3 Der vorliegende Haftungsausschluss gilt insbesondere auch bezüglich
Beeinträchtigungen der Gesundheit und Körperschäden im Zusammenhang
mit der Nutzung der auf der Internetplattform angebotenen Sportprogramme.
rund∞ it weist ausdrü cklich darauf hin, dass der Kunde verp lichtet ist, vor
der Nutzung der Sportprogramme eine ärztliche Zustimmung einzuholen.

7. LAUFZEIT UND BEENDIGUNG
7.1 Der Vertrag zwischen rund∞ it und dem Kunden wird für unbestimmte
Zeit abgeschlossen.
7.2 rund∞ it und der Kunde kö nnen den Vertrag jederzeit ohne Angabe von
Gründen schriftlich, inklusive per E-Mail, kündigen. Vorbehalten bleiben
Mindestlaufzeiten gemäss Ziffer 3.3.

8. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
8.1 Hinsichtlich des Umgangs von rund∞ it mit personenbezogenen Daten und
des Datenschutzes gilt die Datenschutzerklärung der rund∞ it, die unter
folgendem Link abgerufen werden
kann: https://rund8fit.ch/datenschutzerklaerung/
8.2 Abweichungen von diesen AGB sind nur gültig, wenn sie zwischen
rund∞ it und dem Kunden schriftlich vereinbart worden sind.
8.3 Der Kunde darf seine Ansprüche gegenüber rund∞ it nur mit Zustimmung
von rund∞ it abtreten.
8.4 Sollten einzelne Bestimmungen oder Teile dieser AGB ganz oder teilweise
unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon
unberührt. Der Kunde und rund∞ it verp lichten sich in diesem Fall, die
unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen,
die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten
kommt. Dies gilt auch für Vertragslücken.

8.5 Schweizer Recht ist auf den Vertrag zwischen der rund∞ it und dem
Kunden sowie auf diese AGB anwendbar. Die Anwendung des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenkauf (Wiener Kaufrecht) wird ausgeschlossen.
8.6 Für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag zwischen
rund∞ it und dem Kunden und/oder den AGB die ordentlichen Gerichte in
Zofingen, Schweiz ausschliesslich zuständig. Vorbehalten bleiben zwingende
Gerichtstände zu Gunsten von Konsumenten (wie z.B. Art. 32 ZPO).

