
Dieser Mitgliedsvertrag wird zwischen der eat fit life GmbH (nachfolgend: Mamafitness 

Club) und dir als Mitglied geschlossen. 

 

1. ABSCHLUSSDATUM UND VERTRAGSBEGINN 

Dein Mitgliedschaftsvertrag wird mit der Anmeldung zum (Probe-)Training (14 Tage) über un-

ser System Virtuagym wirksam. Du kannst die Leistungen von Mamafitness Club im verein-

barten Umfang ab Vertragsbeginn in Anspruch nehmen. 

Um die Mitgliedschaft abzuschließen, musst Du unbeschränkt geschäftsfähig sein. 

 

2. ONLINE FITNESS STUDIO NUTZUNG - LEISTUNGSUMFANG 

Du schließt eine Mitgliedschaft für die Nutzung des Online Fitness Studios vom Mamafitness 

Club ab. Darin enthalten, je nach Art der Mitgliedschaft: 

Basic: Video-Workouts, Trainingspläne, Community-Gruppen innerhalb der App, 1 Online 

Live Kurs alle 2 Wochen (aktuell nicht verfügbar) 

Pro: alle Online Live-Kurse, Video-Workouts, Trainingspläne, Ernährungs-Tracking, Rezepte, 

Ernährungstipps, Community-Gruppen innerhalb der App  

3-Monate-Fit: alle Online Live-Kurse, Video-Workouts, Trainingspläne, Ernährungs-Tracking, 

Rezepte, Ernährungstipps, Community-Gruppen innerhalb der App 

Flexicard: Video-Workouts, Trainingspläne, Community-Gruppen innerhalb der App, 8 On-

line Live Trainings innerhalb von 4 Monaten, danach verfallen die Kurseinheiten (nur via E-

versports) 

Beim Zustandekommen eines Vertrags erbringt Mamafitness Club die vereinbarten Leistun-

gen.  

An deutschlandweit gültigen gesetzlichen Feiertagen finden keine Online Live Kurse statt. 

Soweit Mamafitness Club darüber hinaus freiwillig Online Live Kurse bereitstellt, erfolgt dies 

ohne Übernahme einer Rechtspflicht hierzu. Darüber hinaus ist Mamafitness Club jederzeit 

berechtigt diese Leistungen zu ändern, zu erweitern oder einzuschränken. 

Mamafitness Club gewährleistet eine Verfügbarkeit ihres Onlineangebots (Video-Mediathek, 

App, usw.) von 98% auf das Kalenderjahr gerechnet. Nicht eingerechnet werden von Mama-

fitness Club nicht zu vertretende Ausfälle wegen notwendiger Wartungsarbeiten, aufgrund 

von höherer Gewalt, von technischen Störungen des Internets oder aus Sonstigen nicht von 

Mamafitness Club vertretenden Gründen. 

 

3. LAUFZEIT UNSERER MITGLIEDSCHAFTSVERTRÄGE 

Der Mitgliedschaftsvertrag wird mit einer festen Grundlaufzeit je nach Vereinbarung mit dir 

abgeschlossen. 

Soweit wir nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbaren, verlängert sich Dein Ver-

trag in diesem Fall nach Ablauf der Grundlaufzeit automatisch um die im Vertrag angege-

bene Laufzeit, es sei denn, Du oder wir kündigen ihn schriftlich. Das Recht zur außerordentli-

chen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 



Bitte gib deine schriftliche Kündigung (mindestens 4 Tage vor Verlängerung) direkt bei uns ab 

oder sende diese an: 

Eat fit life GmbH - Mamafitness Club, Friedrich-Soennecken-Str. 25, 28355 Bremen oder via 

E-Mail an info@mamafitness.club  

Unter schriftlich im Sinne dieses Vertrages ist eine schriftliche, handschriftlich unterzeichnete 

Erklärung zu verstehen. 

 

4. PAUSEN / STILLLEGUNG 

Unabhängig von etwaig bestehenden Rechten, den Vertrag außerordentlich zu kündigen, ge-

währt Dir Mamafitness Club auf Deinen Antrag und Nachweis beitragsfreie Pausen von der 

Mitgliedschaft (betrifft nur das 3 Monate Fit) im Krankheitsfall, im Fall einer Schwangerschaft 

(sofern du nicht mehr Sport treiben darfst) oder bei einem anderen nicht bei Vertragsab-

schluss vorhersehbaren Grund, wenn eine solche Verhinderung voraussichtlich mindestens 

4 Wochen andauert.  

Eine Pause kann immer nur für volle Mitgliedsmonate gewährt werden. 

Im Krankheitsfall benötigen wir ein ärztliches Attest als Nachweis über die Dauer der Stillle-

gung. Danach wird das Abo automatisch wieder aktiviert. Während einer Pause / Stilllegung 

darfst Du unser Angebot nicht nutzen. 

 

5. MITGLIEDSBEITRAG / SEPA LASTSCHRIFTVERFAHREN 

Der Beitrag für jeden Mitgliedzeitraum (Mitgliedsbeitrag) ist im Voraus zu entrichten.  

Die von Dir geschuldeten Zahlungen werden per SEPA Lastschriftermächtigung von unserem 

Zahlungsanbieter Mollie eingezogen.  

Bei von Dir zu vertretenden Rücklastschriften belasten wir Dir die uns hierdurch jeweils ent-

stehenden Bankgebühren weiter, derzeit sind dies 6,50 Euro pro Rücklastschrift.  

Änderungen der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer führen ab deren Geltung zur entspre-

chenden Anpassung Deiner Mitgliedsbeiträge. 

 

6. PFLICHTEN BZW. VERBOTENE VERHALTENSWEISEN 

Du darfst das von uns zur Verfügung gestellte Angebot nur für deine privaten Zwecke nutzen.  

Die gewerbliche oder geschäftliche Nutzung ist verboten.  

Pro Person darf nur eine Anmeldung erfolgen.  

Wir gehen davon aus, dass du bei der Anmeldung wahre und vollständige Angaben machst, 

und diese während Vertragslaufzeit aktuell hältst. 

Deine Zugangsdaten sind sicher zu verwahren und dürfen nicht an Dritte weitergegeben wer-

den. Das beinhaltet auch die Überlassung der Nutzungsmöglichkeit an Dritte. Dies ist verbo-

ten. 

Ferner weisen wir dich darauf hin, dass die Urheber- und sonstigen Rechte beachtet werden. 

Das Vervielfältigen, verbreiten oder öffentlich zugänglich machen von Inhalten ist nicht ge-

stattet, es sei denn es ist ausdrücklich erlaubt.  



Wenn Du an Diabetes erkrankt bist oder unter krankhaftem Übergewicht leidest, dann halte 

bitte vor Teilnahme Rücksprache mit deinem Arzt.  

 

7. HAFTUNG 

Wir schließen jede Haftung für Deine Schäden aus, soweit nicht nachfolgend etwas Anderes 

geregelt ist. 

Von diesem Haftungsausschluss ausgenommen sind sowohl die Haftung für Schäden aus 

der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn diese Schäden auf ei-

ner fahrlässigen Pflichtverletzung seitens Mamafitness Club beruhen, als auch die Haftung 

für sonstige Schäden, wenn diese auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtver-

letzung oder der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten seitens Mama-

fitness Club beruhen. 

Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zum Erreichen des Vertrags-

zwecks erforderlich sind und auf deren Einhaltung Du vertrauen darfst. 

 

8. VERTRAGSÄNDERUNGEN 

Mamafitness Club ist berechtigt, den Vertragsinhalt einseitig zu ändern oder zu ergänzen, 

soweit dies aus rechtlichen Gründen erforderlich ist, oder die Änderungen oder Ergänzungen 

ausschließlich zu Deinem Vorteil sind. 

In allen übrigen Fällen ist eine einseitige Änderung oder Ergänzung der Leistungen und des 

Vertrags und dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen nur zulässig, wenn diese für Dich 

unter Berücksichtigung der Interessen von Mamafitness Club zumutbar ist. Mamafitness 

Club wird Dir in diesen Fällen eine Änderung oder Ergänzung schriftlich oder per E-Mail we-

nigstens vier Wochen vor deren Inkrafttreten mitteilen (Änderungsmitteilung).  

Du kannst einer solchen Änderung oder Ergänzung binnen einer Frist von vier Wochen ab 

Zugang der Änderungsmitteilung schriftlich oder per E-Mail gegenüber Mamafitness Club, 

Friedrich-Soennecken-Str. 25, 28355 Bremen oder info@mamafitness.club widersprechen. 

Im Falle eines unterlassenen Widerspruchs werden die Änderungen oder Ergänzungen wirk-

sam. Auf die Rechtsfolgen eines unterlassenen Widerspruchs wird Mamafitness Club Dich in 

der Änderungsmitteilung besonders hinweisen. 

Adressänderungen (Bei Bankeinzug auch Kontoänderungen) sind dem Unternehmen unver-

züglich mitzuteilen. 

Unterlässt das Mitglied die Mitteilung, so hat das Mitglied Mamafitness Club die daraus ent-

stehenden Kosten (Aufwand für Einwohneranmeldeanfragen, Bankrücklasten und Mahnun-

gen, etc.) zu ersetzen. 

 

9. KURSRESERVIERUNG  

9.1. KURSRESERVIERUNG / APP VIRTUAGYM 

Zur Kursreservierung nutzen unsere registrierten Kunden bitte die von uns zur Verfügung ge-

stellte App/Software Virtuagym. 

Wir werden Dir nach der Erfassung deiner Kontaktdaten eine E-Mail-Einladung zusenden.  



In dieser werden alle weiteren Schritte zur Vervollständigung deines Profils und der anschlie-

ßenden Freischaltung erläutert. Falls du diese Mail nicht erhältst, kontrolliere bitte deinen 

Spam-Ordner. Solltest du mit der Freischaltung und der Einrichtung deines Accounts Prob-

leme haben kontaktiere uns - wir helfen dir gern. 

Als Mitglied von Mamafitness Club ist es dir gestattet Kursreservierungen vorzunehmen, so-

fern du hierfür die Berechtigung im Rahmen deiner Mitgliedschaft besitzt. Solltest du einen 

Kurs nicht wahrnehmen können melde dich einfach wieder rechtzeitig ab. Im Falle einer ord-

nungsgemäßen Stornierung / Abmeldung werden dir die Punkte nicht abgezogen. (Nur rele-

vant für Basic Kunden) 

Das 14-tägige Probetraining ist unverbindlich und kostenlos, allerdings erkennt die Teilneh-

merin automatisch alle AGBs an. 

Bitte melde Dich für Kurse mit begrenztem Kontingent (wie z.B. Rückbildung und Fit for 2) 

bis spätestens eine Stunde vor Kursbeginn an. Diese Plätze sind bis 2 Stunden vor Beginn 

kostenlos stornierbar.  

Alle anderen Kurse, die kein begrenztes Kontingent haben, kannst du bis zum Kursbeginn 

reservieren. Diese Kurse sind bis 1 Stunde vor Kursbeginn kostenlos stornierbar. Solltest du 

reserviert haben und im vorgeschriebenen Zeitrahmen stornieren entstehen dir keine Kosten.  

Bei Kursen, die mit 3 oder weniger Teilnehmern belegt sind, behalten wir uns vor kurzfristig 

mindestens 2 Stunden vor Beginn abzusagen oder spontan mit anderen Kursen, die stärker 

frequentiert sind, zusammenzulegen. Hierzu werdet ihr per E-Mail und / oder telefonisch 

(gerne rufen wir euch an, wenn ihr uns eine Telefonnummer hinterlasst) kontaktiert.  

Specials und Events haben mitunter andere Stornierungsfristen. Bitte beachte die stets auf 

der Homepage oder in der Bewerbung aufgeführten Bedingungen. 

9.1. KURSRESERVIERUNG / EVERSPORTS 

Über den Sign in Button kannst du dich bei der Eversports App oder Webversion für dein ge-

wünschten Kurs anmelden. Dort ist der Link zu Zoom enthalten. 

10. DATENSCHUTZ 

Lies mehr über die Datenschutzrichtlinien und Sicherheitsgrundlagen auf unserer Homepage 

unter 

https://www.mamafitnessclub.de/datenschutz/ 

Kurzum: Deine Daten sind bei uns in guten Händen. Wir versichern Dir ausdrücklich, dass 

deine persönlichen Daten von uns weder verkauft noch zu Werbezwecken an andere Unter-

nehmen vermietet. 

Die aktuelle Version unserer AGBs hinterlegen wir stets bei Virtuagym und auf unserer 

Homepage. 


