NUTZERVEREINBARUNG
LETZTE AKTUALISIERUNG: 20. Februar 2020

Diese Vereinbarung regelt den Zugriff auf und die Nutzung der Leistungszentrum
Web-App.
Diese Vereinbarung besteht zwischen Ihnen und dem Leistungszentrum by
Alexander Kamm, Sauergasse 6a in 91717 Wassertrüdingen.
DURCH ANKLICKEN VON „ICH STIMME ZU“ (O.Ä.) STIMMEN SIE
DIESEN BEDINGUNGEN ZU. SOLLTEN SIE MIT DEN BEDINGUNGEN
NICHT EINVERSTANDEN SEIN, SO INSTALLIEREN ODER NUTZEN SIE
DIE LEISTUNGSZENTRUM-SERVICES NICHT.

1. Benutzerkonto
Für den Zugriff auf und die Nutzung der Leistungszentrum App, einschließlich um
online Termine zu buchen, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Um ein Benutzerkonto zu erstellen, müssen Sie über eine E-Mail-Adresse verfügen
sowie wahrheitsgemäße und vollständige Angaben machen. Sie müssen zur
Nutzung der Web-App, für die Sie sich registrieren, berechtigt sein und Ihren
Wohnsitz in einem Land haben, in dem die Nutzung der App gestattet ist.
Sie müssen über ein aktives Vertragsverhältnis mit dem Leistungszentrum
verfügen, um für die Nutzung der Web-App berechtigt zu sein. Ihr Benutzerkonto
kann gemäß Abschnitt 6 gesperrt oder gekündigt werden, sofern das
Vertragsverhältnis endet.
Sie sind verantwortlich für alle Aktivitäten, die von Ihrem Benutzerkonto aus
getätigt werden. Ihr Benutzerkonto kann gemäß Abschnitt 6 gesperrt oder
gekündigt werden, sofern es von einer anderen Person zur Vornahme von
Handlungen verwendet wird, die diese Vereinbarung verletzen.
Sie können Ihr Benutzerkonto jederzeit kündigen. Um Ihr Benutzerkonto zu
kündigen, melden Sie sich bitte an der Web-App an und nehmen die Löschung des
Benutzerkontos in der Kontoverwaltung vor oder nehmen Sie Kontakt mit einem
Leistungszentrum Mitarbeiter auf. Für die Bearbeitung Ihrer Anfrage kann das
Leistungszentrum, sofern gesetzlich zulässig, Gebühren oder Kostenbeiträge
erheben.
2. Lizenz
Vorbehaltlich der Einhaltung der Bestimmungen dieser Vereinbarung, gewährt EA
Ihnen eine persönliche, zeitlich beschränkte, nicht übertragbare, widerrufliche und

nicht exklusive Lizenz zur Nutzung der Leistungszentrum-Services (Web-App und
damit verbundene Services), auf die Sie Zugriff haben, für Ihre nicht gewerbliche
Nutzung. Ein Zugriff auf oder die Unterlizenzierung, Vermietung, Verleihung oder
anderweitige Verbreitung von Leistungszentrum-Services, Inhalten oder
Berechtigungen (wie nachfolgend definiert) ist nur mit der ausdrücklichen
Ermächtigung durch das Leistungszentrum oder sofern gesetzlich zulässig gestattet.
Die Anfertigung von Kopien, die Zurückentwicklung oder der Versuch der
Extrahierung oder anderweitigen Verwendung des Quellencodes oder anderer
Daten von Leistungszentrum-Services ist nur gestattet mit der ausdrücklichen
Ermächtigung durch den Inhaber oder sofern nach dem Gesetz über Urheberrecht
und verwandte Schutzrechte zulässig. Das Leistungszentrum oder dessen
Lizenzgeber haben das Eigentum an allen weiteren Rechten, und behalten sich
diese vor, einschließlich aller Rechte, Eigentumsrechte und Nutzungsansprüche an
den Leistungszentrum-Services und den damit verbundenen Rechten an geistigem
Eigentum.
3. Inhalte und Berechtigungen
Die Leistungszentrum-Services umfassen Inhalte und Berechtigungen. Zu den
Inhalten zählen Software, Technologie, Text, Profile, Steuerelemente, Nachrichten,
Links, E-Mails, Musik, Ton, Grafiken, Bilder, Videos, Code und jegliche
Erzeugnisse audiovisuellen oder anderen Ursprungs, die im Rahmen der Services
erscheinen oder auf sie zurückzuführen sind. Das Design und Erscheinungsbild
unserer Websites gehören ebenfalls zu den Inhalten der Leistungszentrum-Services.
Berechtigungen sind Rechte, die das Leistungszentrum Ihnen für den Zugriff oder
die Nutzung der Online-Elemente einräumt. Zu den Berechtigungen zählen
beispielsweise der Zugriff auf digitale Inhalte, wie zum Beispiel die Öffnungszeiten
und die Trainerzeiten.
Die für den Zugriff auf und die Nutzung der Leistungszentrum-App erforderliche
Technik, Internetverbindung und Gebühren werden von Ihnen auf Ihre Kosten
bereitgestellt.
4. Verfügbarkeit von Services und Updates
Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass Services, Inhalte oder Berechtigungen
jederzeit oder zu einem bestimmten Zeitpunkt überall zur Verfügung stehen oder
dass wir weiterhin bestimmte Inhalte und Berechtigungen für einen festgelegten
Zeitraum anbieten werden. Das Leistungszentrum übernimmt keine Garantie dafür,
dass Services von jedem Gerät aus, über einen bestimmten Internet- oder
Netzwerk-Provider oder an allen geografischen Standorten zugänglich sind.
Das Leistungszentrum kann einen Service, Inhalte oder Berechtigungen von Zeit zu

Zeit ohne vorherige Benachrichtigung aktualisieren, ändern oder anpassen. Solche
Updates und Anpassungen können für die weitere Nutzung der Services
erforderlich sein.
5. Verhaltensregeln
Mit dem Zugriff auf oder die Nutzung von Services der Leistungszentrum-WebApp stimmen Sie zu,
•

nicht gegen Gesetze, Vorschriften oder Verordnungen zu verstoßen.

•

Services oder zur Unterstützung oder Bereitstellung von Services genutzte
Server oder Netzwerke nicht zu stören oder zu unterbrechen, einschließlich
Hacken oder Cracken von Services.

•

keine Software oder Programme zu verwenden, welche einen Service oder
den Computer oder das Eigentum einer anderen Person schädigen, stören
oder unterbrechen (z.B. Denial-of-Service-Angriffe, Spamming, Hacken
oder Hochladen von Computerviren, Würmern, Trojanern, Cancelbots,
Spyware, beschädigten Dateien und Zeitbomben.

•

keine anderen Nutzer bei der Nutzung von Services zu stören oder zu
unterbrechen.

•

Mitteilungen nur zu Zwecken der persönlichen Kommunikation zu posten.
Zu den nicht gestatteten Mitteilungen zählen Werbung, Spam, Kettenbriefe,
Schneeballsysteme und andere Formen von Angeboten oder gewerblichen
Handlungen.

•

sich nicht für andere Personen auszugeben oder fälschlicherweise
anzudeuten, ein Angestellter oder Vertreter des Leistungszentrums zu sein.

•

den Kundendienst in der App nicht unsachgemäß zu verwenden oder
unzutreffende Berichte an Leistungszenturm-Mitarbeiter weiterzugeben.

•

nicht zu versuchen, an Passwörter, Kontoinformationen oder andere
personenbezogene Informationen eines anderen Leistungszentrum
Benutzerkontos zu gelangen.

•

keine Roboter, Spider oder andere automatische Mittel oder Prozesse
einzusetzen, um, gleich zu welchem Zweck, auf diese Website zuzugreifen
oder Material dieser Website zu kopieren.

•

keine unautorisierten Softwareprogramme oder Tools zu verwenden oder zu
verbreiten, wie zum Beispiel „Auto“-Softwareprogramme, „Macro“Softwareprogramme, „Cheat Utility“-Softwareprogramme oder

Applikationen, Exploits, Cheats oder andere Hacking-, Änderungs- oder
betrügerische Software oder Werkzeuge.
•

keine Dateien oder anderen Teile der Leistungszentrum App zu verändern,
zu deren Veränderung Sie nicht ausdrücklich vom Leistungszentrum
ermächtigt wurden.

•

keine Exploits, undokumentierten Funktionen, Designfehler oder Probleme
in einem Service zu nutzen.

•

Ihr Benutzerkonto an eine andere Person zu übertragen, oder zur
Übertragung anzubieten, es sei denn, dass dies ausdrücklich vom
Leistungszentrum gestattet worden ist.

•

Korrekte Angaben zu den geforderten Informationen bei der Erstellung eines
Benutzerkontos zu machen. Richtige Angaben zum Namen sind für die
Identifizierung der Benutzer notwendig. Bei falschen Angaben

•

Nur Termine zu buchen, die man auch wirklich wahrnehmen möchte und
kann. Sollte ein Termin unerwartet nicht wahrgenommen werden können, so
sollte dieser über die Web-App oder über die Kontaktaufnahme mit einem
Leistungszentrum-Mitarbeiter storniert werden. Sodass der Terminplatz
anderen Nutzern wieder zur Verfügung steht.

•

die zuvor genannten unzulässigen Handlungen nicht zu fördern, nicht zu
ihnen zu ermuntern und sich nicht an ihnen zu beteiligen.

Sollten Sie oder eine andere Person, die Ihr Benutzerkonto benutzt, gegen diese
Vorschriften verstoßen, und diesem Verstoß auch nach Erhalt einer Abmahnung
nicht abhelfen, ist das Leistungszentrum berechtigt, Schritte gegen Sie zu
unternehmen, unter anderem Zugriffsrechte auf bestimmte oder sämtliche Services,
Inhalte oder Berechtigungen zu widerrufen oder Ihr Benutzerkonto, wie in
Abschnitt 6 beschrieben, zu kündigen. Bei schwerwiegenden Verstößen ist das
Leistungszentrum berechtigt, diese Maßnahmen zu ergreifen, auch ohne vorherige
Abmahnung. Beispiele schwerwiegender Verstöße sind unter anderem, jedoch
nicht abschließend aufgezählt: Hackerangriffe zu fördern, unterstützen oder
betreiben, extreme Belästigung, oder mit illegalen Aktivitäten zu drohen. Sofern
dies möglich ist, wird das Leistungszentrum Sie über die aufgrund von
Verletzungen dieser Regeln oder dieser Vereinbarung ergriffenen Maßnahmen
informieren.
Wenn Ihnen Nutzer auffallen, die sich nicht an diese Regeln halten, teilen Sie dies
bitte mit, indem Sie einen Leistungszentrum-Mitarbeiter kontaktieren.
Ihre Nutzung der Web-App unterliegt der Datenschutz- und Cookie-Richtlinie

(einsehbar unter https://leistungszentrum.fitness/App/Dokumente/Datenschutz.pdf)
6. Kündigung und andere Sanktionen
Diese Vereinbarung bleibt in Kraft, bis sie durch Sie oder durch das
Leistungszentrum gekündigt wird. Das Leistungszentrum kann Ihren Zugriff auf
und Ihre Nutzung von Services oder Ihres Benutzerkontos kündigen, sofern
feststellt wird, dass Sie diese Vereinbarung verletzt haben oder dass es zu einer
anderweitig unrechtmäßigen, unzulässigen oder betrügerischen Nutzung von
Services in Verbindung mit Ihrem Benutzerkonto gekommen ist. Sofern möglich,
informiert Sie das Leistungszentrum über die Kündigung. Sollten Sie mehr als ein
Benutzerkonto besitzen, ist das Leistungszentrum berechtigt, abhängig von der Art
der Verletzung oder des Missbrauchs, alle Ihre Benutzerkonten und alle damit
verbundenen Berechtigungen zu kündigen. Mit der Kündigung endet auch Ihre
Lizenz gemäß dieser Vereinbarung.
Anstelle einer Kündigung und vor jeder Kündigung kann das Leistungszentrum Sie
verwarnen, Ihren Zugriff auf einen bestimmten Service oder Ihr Benutzerkonto
aussetzen oder anpassen, Berechtigungen auf der Ebene des Benutzerkontos
entziehen oder widerrufen, Inhalte, die gegen diese Vereinbarung verstoßen,
entfernen oder löschen. Sofern das Leistungszentrum die in diesem Abschnitt
genannten Maßnahmen ergreift, haben Sie keinen Anspruch auf eine
Rückerstattung (vorbehaltlich gesetzlicher Rückerstattungsrechte).
Sofern Sie der Annahme sind, dass irrtümlicherweise Maßnahmen gegen Ihr Konto
oder Gerät vorgenommen wurden, kontaktieren Sie bitte einen LeistungszentrumMittarbeiter oder verwenden Sie die Kontaktdaten unter
https://leistungszentrum.fitness/kontakt/.
Die Abschnitte 5-11 dieser Vereinbarung gelten über die Laufzeit dieser
Vereinbarung hinaus.
7. Datenverwendung
Wenn Sie die Leistungszentrum Web-App nutzen, kann das Leistungszentrum ihre
Aktivitäten, wie zum Beispiel die Erstellung und Stornierung von Terminen, für
Nutzungsstatistiken verwenden. Das Leistungszentrum verwendet diese
Informationen, um Software und Dienstleistungen zu verbessern, Auswertungen
aus den Nutzungsstatistiken zu erstellen.
Bei eventuellen Problemen oder Änderungen, aber auch für eventuelle
Marketingzwecke, werden die im Benutzerkonto hinterlegten Kontaktdaten zur
Kommunikation herangezogen.
Ihre Daten werden vom Leistungszentrum in Übereinstimmung mit den

Datenschutzrichtlinie (einsehbar
unter https://leistungszentrum.fitness/App/Dokumente/Datenschutz.pdf)
gesammelt, verwendet, gespeichert und übermittelt.
8. Dritte
Die Leistungszentrum Web-App kann Hyperlinks auf Websites Dritter beinhalten.
Es ist möglich, dass diese Websites Daten von Ihnen erheben oder
personenbezogene Informationen von Ihnen in Erfahrung bringen wollen. Das
Leistungszentrum kontrolliert diese Websites nicht und ist weder für ihren Inhalt
noch für die Sammlung, Nutzung oder Offenlegung personenbezogener
Informationen durch sie verantwortlich.
9. Haftung
Die Haftung des Leistungszentrums, gleich aus welchem rechtlichen Grund, ob aus
der Verletzung vertraglicher Pflichten oder aus Delikt, bestimmt sich ausschließlich
nach den folgenden Regelungen:
Soweit das Leistungszentrum die Services, bei denen der Haftungsfall entsteht,
kostenlos zur Verfügung stellt, haftet das Leistungszentrum ausschließlich für
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Das Leistungszentrum haftet nicht für Störungen des Netzwerks.
Das Leistungszentrum haftet nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen nur dann
für einen Verlust von Daten, wenn ein solcher Datenverlust nicht mit
angemessenen Sicherungsmaßnahmen auf Seiten des Nutzers hätte vermieden
werden können.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle der Übernahme
einer Garantie durch das Leistungszentrum, im Falle der Verletzung von Leib,
Leben oder Gesundheit sowie im Fall entgegenstehender gesetzlicher Regelungen.
10. Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie unter folgendem Link
einsehen: https://leistungszentrum.fitness/App/Dokumente/Nutzervereinbarung.pdf
11. Änderungen dieser Vereinbarung
Das Leistungszentrum kann diese Vereinbarung von Zeit zu Zeit ändern, sehen Sie
sie also bitte regelmäßig durch. Nutzer, die eine Version dieser Vereinbarung vor

einer Änderung angenommen haben, werden spätestens 30 Tage vor dem geplanten
Inkrafttreten der neuen Version per E-Mail (falls vorhanden) über geplante
Änderungen dieser Vereinbarung informiert. Wenn Sie nicht innerhalb von 30
Tagen nach Erhalt dieser E-Mail Einspruch erheben, gilt dies als Annahme der
Vereinbarung. Mit der weiteren Nutzung der Services nehmen Sie die Änderungen
an. Wenn wir Sie auffordern, wesentliche Änderungen dieser Vereinbarung
anzunehmen und Sie dies ablehnen, so kann das Leistungszentrum gezwungen sein,
diese Vereinbarung mit Ihnen zu kündigen, sodass Sie die bereitgestellten Services
nicht weiterverwenden können. In der E-Mail mit der geänderten Vereinbarung
informiert Sie das Leistungszentrum über die 30-tägige Frist, Ihr Recht auf
Ablehnung der Vereinbarung und die Folgen, wenn Sie diese Ablehnung nicht
mitteilen.

