
 

Union Mauthausen Hallentennis: ZVR 1888724740 
4310 Mauthausen, Josef-Czerwenka-Straße 1 

 
ANMELDUNG DANUBIS ATHLETICS  
 
Vorname........................................................................................ Nachname....................................................................................... 

 
Straße..............................................................................................PLZ/Ort....................................................................................... 

 
Telefon............................................................................................Geburtsdatum......................................................................................
  
 
E-Mail.......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
ABOS 

 
¡ Mindestvertragsdauer 12 MONATE € 35 inkl. Ust. MTL. mit DSG UNION Mauthausen Mitgliedschaft (ZVR: 826867612) 

 

¡ Mindestvertragsdauer 6 MONATE € 50 inkl. Ust. MTL. mit DSG UNION Mauthausen Mitgliedschaft (ZVR: 826867612) 

 

¡ Eröffnungsangebot € 19,90 inkl. Ust. MTL. bis inklusive September 2022 mit DSG UNION Mauthausen Mitgliedschaft 

(ZVR: 826867612)  
 
 
	

Vertragsbeginn: ........................................................ 
 
	
.............................................................................................................................................................................................................................	
 
Durch das Aktivieren der SEPA Lastschrift und Eintragen meiner Kontodaten ermächtige ich Union Mauthausen Hallentennis, 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Union 
Mauthausen Hallentennis auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
_______________________  _______________________ 
Ort, Datum   Unterschrift (Kunde) 
 
................................................................................................................................................................................................... 
 
_______________________  _______________________ 
Ort, Datum   Unterschrift (Kunde) 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Ort, Datum   Unterschrift (Union Mauthausen Hallentennis)  



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 

 

1. Geltungsbereich und allgemeine Hinweise 

(1) Soweit im Einzelnen nicht ausdrücklich schriftlich anderes vereinbart ist, gelten die gegenständlichen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (im Folgenden: „AGB“) in ihrer zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses gültigen Fassung für 

sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen der Union Mauthausen Hallentennis, Vereinsnummer ZVR-Zahl 1888724740, mit der 

Geschäftsbezeichnung „danubis Athletics“ (im Folgenden „Betreiber“) und dem Kunden. 

 

(2) Kunden im Sinne dieser AGB sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. 

 
(3) Unternehmer im Sinne dieser AGB sind Kunden, für die das gegenständliche Geschäft zum Betrieb seines Unternehmens gehört (§ 1 

Abs 1 Z 1 KSchG). Unternehmen ist jede auf Dauer angelegte Organisation selbständiger wirtschaftlicher Tätigkeit, mag sie auch nicht 

auf Gewinn gerichtet sein, wobei juristische Personen des öffentlichen Rechts immer Unternehmer sind (§ 1 Abs 2 KSchG). 

 
(4) Verbraucher im Sinne dieser AGB sind alle Kunden, die keine Unternehmer sind (§ 1 Abs 1 Z 2 KSchG). 

 
(5) Die AGB gelten ohne neuerliche Vereinbarung auch für Folgegeschäfte in der zum Zeitpunkt des späteren Vertragsabschlusses 

geltenden Fassung. 

 
(6) Jegliche AGB des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn diesen bei einzelnen Aufträgen nicht ausdrücklich 

widersprochen wird. Abweichenden Bedingungen des Kunden wird bereits jetzt widersprochen. 

 
(7) Abweichende Vereinbarungen und Geschäftsbedingungen bedürfen einer ausdrücklichen, schriftlichen Vereinbarung. 

 
(8) Die Vertragssprache ist Deutsch. 

 

 

2. Vertragsabschluss 

(1) Der Vertrag über die Nutzung des Fitnesscenters kommt ausschließlich mit schriftlicher Annahme durch den Betreiber eines 

ordnungsgemäß ausgefüllten und unterfertigen Antrages durch den Kunden zustande. Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, ist der Abschluss eines Vertrags nicht möglich. Bei Jugendlichen vor Vollendung des 18. Lebensjahres ist ein 

Vertragsabschluss nur mit schriftlicher Einverständniserklärung eines gesetzlichen Vertreters möglich. Klarstellend wird festgehalten, 

dass mit dem gegenständlichen Vertrag zur Nutzung des Fitnesscenters keine Vereinsmitgliedschaft bei der Union Mauthausen 

Hallentennis, Vereinsnummer ZVR-Zahl 1888724740, und/oder der UNION Mauthausen, Vereinsnummer ZVR 826867612, 

begründet wird. 

 

(2) Sämtliche in Werbebroschüren „Angebote“ des Betreibers sind freibleibend und als Aufforderung an den Kunden zu sehen, dem 

Betreiber ein verbindliches Angebot zu unterbreiten. 

 

3. Benutzung der Einrichtung und Anlagen 

(1) Während der Gültigkeitsdauer des Vertrages ist der Kunde während der Öffnungszeiten zum eigenverantwortlichen Besuch und 

der Nutzung der vom Betreiber zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten, Einrichtungsgegenstände und Geräte bzw. Leistungen in 

jenem Umfang berechtigt, welcher im Vertrag festgelegt wurden. Der Betreiber behält sich die Änderung der Öffnungszeiten 

ausdrücklich vor. Der Betreiber ist berechtigt, das betriebene Studio innerhalb der jeweiligen Öffnungszeit für gesonderte 

Veranstaltungen oder Instandhaltungs-/Reinigungsarbeiten zur Gänze oder teilweise zu sperren, dies bis zu einem Höchstausmaß 

von 7 Tagen pro Monat. Der Betreiber wird die Zeit und Dauer der Sperrung nach Möglichkeit mindestens 7 Tage davor 

bekanntgeben. In diesen Fällen hat der Kunde keinen Anspruch auf Entgeltminderung. Jede selbstständige gewerbliche Tätigkeit 

im Studio (zum Beispiel als Fitness-Trainer) ohne vertragliche Vereinbarung mit dem Betreiber ist untersagt und ausgeschlossen.  



 

(2) Der Betreiber ist berechtigt, eine Hausordnung für das jeweilige Studio aufzustellen. Der Kunde hat die Hausordnung und die 

Hinweisschilder sowie die Weisungen des zuständigen Personals zu beachten und einzuhalten. Die Hausordnung enthält 

insbesondere Regelungen zur zulässigen Nutzung der Geräte/des Studios und zur Wahrung der Rechte anderer Kunden. Der 

Konsum, das Anbieten, das Verschaffen oder sonstige Überlassen von alkoholischen Getränken, Zigaretten, Dopingmittel, 

verschreibungspflichtigen Arzneimittel, die nicht dem persönlichen und ärztlich verordneten Gebrauch des Kunden dienen, ist im 

Studio verboten, dies gilt auch für das Mitnehmen von Waffen, explosiven Stoffen etc. Im Studio herrscht absolutes Rauchverbot. 

Leistungen und andere Abos, die im gebuchten Vertrag nicht enthalten sind, können gesondert zu den angebotenen Preisen 

nachträglich gebucht bzw. erworben werden. Die Einrichtung des Studios ist sorgsam zu benutzen und hat der Kunde die 

notwendige Sorgfalt und Nutzung einzuhalten, sowie Hygienevorschriften, Trainingsprinzipien und die Hausordnung einzuhalten.  

 

(3) Der Betreiber bzw. seine Mitarbeiter können nicht überprüfen, ob der Kunde für das Training medizinisch geeignet ist, es wird ihm 

daher dringend empfohlen, sich vor Aufnahme des Trainings einer entsprechenden ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Die 

Einrichtung und die aus dem Vertrag resultierenden Leistungen dürfen nur in gesunder und sporttauglicher Verfassung genutzt 

werden. 

 
(4) Der Kunde verpflichtet sich zu sachgemäßer und sorgfältiger Benutzung der Einrichtung und Geräte. Für Schäden, welche der Kunde 

rechtswidrig und schuldhaft an der Studioeinrichtung verursacht, ist Ersatz zu leisten. 

 

4. Dauer/Kündigung 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Vertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann von beiden Vertragsparteien 

erstmals zum Ablauf der vereinbarten Mindestvertragsbindung gekündigt werden und zwar unter Einhaltung einer einmonatigen 

Kündigungsfrist zum Monatsletzten. Vertragsbeginn ist – sofern nichts anderes vereinbart wurde – der 1. des jeweiligen Folgemonats. 

Ist keine Vertragsbindung vereinbart worden, kann das Vertragsverhältnis ebenfalls unter Einhaltung einer einmonatigen 

Kündigungsfrist zum Monatsletzten aufgekündigt werden. Das Recht beider Vertragsparteien zur außerordentlichen Kündigung aus 

wichtigem Grund bleibt unberührt. Liegen wichtige gesundheitlichen Gründe vor, aus denen der Kunde an der Benützung des Studios 

für mindestens 1 Monat oder länger verhindert ist, kann der Vertrag gegen Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung für eine 

entsprechenden Zeitraum stillgelegt werden. Urlaub oder kurzfristige Erkrankungen stellen keinen Grund für eine Stilllegung dar. 

 

5. Beiträge 

(1) Alle angegebenen Preise sind Euro-Beträge inklusive Umsatzsteuer. Ist auf dem Vertragsdeckblatt ein einmaliger Betrag vereinbart – 

wie zum Beispiel bei einem zeitlich befristeten Vertrag –, wird dieser am Tag des Zustandekommens des Vertrages fällig.  

 

(2) Die monatlich wiederkehrend vereinbarten Beträge sind jeweils im Voraus am Monatsersten für den jeweiligen Kalendermonat fällig, 

soweit vertraglich nichts anderes vereinbart wird. Der Beitrag für den ersten Anteil im Kalendermonat nach Vertragsabschluss wird 

zusammen mit den sonstig einmaligen Beträgen am Tag des Zustandekommens des Vertrages fällig.  

 
(3) Die Zahlung und Abrechnung erfolgt ausschließlich über die von der eTennis Saas GmbH betriebene Plattform 

https://www.etennis.at. Aktuell werden über diese Plattform die SEPA Lastschrift für Union Mauthausen Hallentennis (danubis 

Athletics) angeboten.  

 
(4) Bei Zahlungsverzug des Kunden ist der Betreiber berechtigt, Verzugszinsen zu verrechnen. Bei einem Verbraucher betragen die 

Verzugszinsen 4 % p.a. Bei einem Unternehmer betragen die Verzugszinsen 9,2 % p.a. über dem von der Europäischen Zentralbank 

bekanntgegebenen Basiszinssatz. Dabei ist der Basiszinssatz, der am ersten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das jeweilige 

Halbjahr maßgebend. Hierdurch werden Ansprüche auf Ersatz eines nachgewiesenen höheren Schadens bei verschuldetem 

Zahlungsverzug nicht beeinträchtigt.  



 
(5) Kommt der Kunde einer Zahlungsaufforderung trotz Setzung einer vierzehntägigen Nachfrist nicht nach, ist der Betreiber berechtigt, 

vom Vertrag zur Gänze oder zum Teil unter Wahrung der Rechte des Betreibers, insbesondere des Rechtes auf Schadenersatz wegen 

Nichterfüllung, zurückzutreten.  

 
(6) Der Beitrag ist wertgesichert nach dem Verbraucherpreisindex 2020. Ausgangsbasis ist der Monat des Vertragsabschlusses. Die 

Wertsicherungsanpassung erfolgt einmal jährlich jeweils im Jänner eines jeden Jahres. 

 

(7) Die Mitarbeiter des Betreibers sind zur Entgegennahme von Zahlungen nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Inkassovollmacht 

berechtigt. 

 
(8) Eine Aufrechnung durch den Kunden mit Gegenforderungen des Kunden gegen Forderungen des Betreibers ist nicht möglich, sofern 

der Kunde ein Unternehmer ist. 

 
(9) Sollte ein Kunde durch wie auch immer geartete persönliche oder berufliche Gründe an der Benutzung des Fitnessstudios gehindert 

sein, so wird es dadurch nicht von seiner Zahlungsverpflichtung entbunden. Dementsprechend besteht bei (teilweiser) Nichtnutzung 

des Fitnessstudios auch kein Rückerstattungsanspruch des Kunden. 

 

6. Nachträgliche Änderungen 

(1) Der Kunde ist verpflichtet, eine Änderung seines Namens oder seiner Anschrift unverzüglich dem Betreiber schriftlich mitzuteilen. 

Bei Verstoß gegen diese Verpflichtung gelten Mitteilungen des Betreibers als zugestellt, wenn sie an die letzte bekanntgegebene 

Anschrift gesondert werden.  

 

(2) Änderungen des Leistungsangebotes und/oder der Entgelte und/oder der AGB des Betreibers werden dem Kunden als 

Änderungskündigung schriftlich mitgeteilt. Widerspricht der Kunde den Änderungen nicht innerhalb von sechs Wochen ab Zugang 

der Änderungsmitteilung schriftlich, werden die Änderungen zu dem in der Änderungsmittteilung genannten Zeitpunkt für den 

Kunden wirksam. Widerspricht der Kunde fristgerecht den Änderungen, endet das Vertragsverhältnis nach einer Frist von zwei 

Monaten, gerechnet ab dem Zugang des Widerspruchs, zum Monatsletzten. Der Kunde wird über die Bedeutung seines Verhaltens 

in der Änderungsmitteilung besonders hingewiesen. 

 

7. Zutrittsmedium 

(1) Mit Vertragsabschluss ist der Kunde berechtigt, das Studio im gebuchten Leistungsumfang zu nutzen. Ohne Zutrittsmedium ist der 

Zutritt nicht möglich. Der Kunde verpflichtet sich, für die sichere Verwahrung des Zutrittsmediums zu sorgen. Ein Verlust des 

Zutrittsmediums hat der Kunde unverzüglich zu melden. Nach Meldung des Verlustes werden die Funktionen des Zutrittsmediums 

gesperrt und ab diesem Zeitpunkt wird der Kunde von Risiko der missbräuchlichen Verwendung befreit. Die Ausstellung des 

Zutrittsmediums ist mit der Begleichung des Startpaketes abgegolten. Für die Neuausstellung des Zutrittsmediums bei einem durch 

den Kunden verschuldeten Verlust oder eine durch den Kunden verschuldete Beschädigung wird eine Gebühr in Höhe von € 15,00 

für die Erstellung eines neuen Zutrittsmediums fällig. Der Kunde hat jede Änderung vertragsrelevanter Daten, nämlich Name, 

Adresse, E-Mailadresse, Bankverbindung etc. umgehend an den Betreiber zu melden. Die Rechte aus dem Vertrag sind persönlich 

und können nicht übertragen werden. 

 

8. Höhere Gewalt 

(1) Höhere Gewalt und sonstige unvorhersehbare oder vom Betreiber nicht beeinflussbare Behinderungen, wie Arbeitskämpfe, 

hoheitliche Maßnahmen, Seuchen, Pandemien (zB COVID-19), Verkehrsstörungen, Unterbrechungen der Energieversorgung und 

dergleichen, befreien den Betreiber für die Dauer ihrer Auswirkungen von der Leistungspflicht.  

 



(2) Der Betreiber übernimmt keine Haftung für Betriebssperren, die auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. In diesem Fall besteht in 

diesem Fall auch kein Anspruch auf Entgeltminderung. 

 

9. Haftung 

(1) Gegenüber einem Verbraucher ist die Haftung des Betreibers in Fällen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Diese 

Haftungsbeschränkung gilt nicht für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz (PHG), bei der Verletzung vertraglicher 

Hauptleistungspflichten und bei Personenschäden. 

 

(2) Für mitgebrachte Kleidung, Wertgegenstände und Geld wird keine Haftung übernommen. 

 
(3) Gegenüber einem Unternehmer haftet der Betreiber für Sachschäden nur bei krass grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 

 
(4) Für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, Zinsverluste, unterbliebene Einsparungen, Folge- und Vermögensschäden und 

Schäden aus Ansprüchen Dritter haftet der Betreiber gegenüber einem Unternehmer nicht. 

 
(5) Die Beweislast für Schaden, Kausalität, Rechtswidrigkeit und Verschulden (im jeweils geforderten Verschuldensgrad) liegt beim 

Unternehmer. 

 
(6) Der Anspruch eines Unternehmers auf Schadenersatz ist – soweit gesetzlich zulässig – jedenfalls mit € 10.000,00 beschränkt. 

 
(7) Schadenersatzansprüche des Unternehmers verjähren binnen zwölf Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger; jedenfalls 

aber binnen fünf Jahren ab dem schädigenden Ereignis. 

 
(8) Die eben genannten Haftungsbeschränkungen gegenüber einem Unternehmer gelten nicht für Ansprüche aus dem PHG. 

 

10. Salvatorische Klausel 

(1) Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, 

so berührt dies nicht die Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit aller anderen Geschäftsbestimmungen. Die Vertragsparteien 

werden die rechtsunwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame, durchführbare Bestimmung ersetzen, die 

gemäß Inhalt und Zweck der rechtsunwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst nahekommt. 

 

11. Datenschutz 

(1) Der Kunde stimmt ausdrücklich zu, dass personenbezogene Daten (einschließlich Foto) wie folgt erhoben, gespeichert und 

bearbeitet werden. Der Betreiber erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt folgende personenbezogenen Daten des Kunden 

(einschließlich seines Fotos) selbst oder durch vertragsgebundene Dienstleister, soweit dies zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses 

erforderlich ist: Vorname, Familienname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse, Kontonummer, Foto, 

Eintrittsdaten und zum Inkasso der Beiträge. Bei Nutzung des Studios werden Datum, Uhrzeit, sowie Kundennummer erfasst und 

gespeichert. Das Studio wird videoüberwacht und speichert im Einzelfall die Aufnahme, soweit dies im Einzelfall zur Sicherheit 

seiner Kunden und zur Aufklärung von strafbaren Handlungen und zur Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen erforderlich 

ist. Diesbezüglich gibt es eigene Hinweisschilder zur Kenntlichmachung. 

 

(2) Der Betreiber verarbeitet die angeführten personenbezogenen Daten ausschließlich unter Einhaltung der gesetzlichen 

Bestimmungen, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung, dem Datenschutzgesetz, sowie dem 

Telekommunikationsgesetz. Alle erforderlichen Informationen zur Verarbeitung der Daten und zu Ihren Rechten, insbesondere 

Ihres Widerspruchsrechtes gegen die Verarbeitung, sowie Ihres Beschwerderechtes bei einer Aufsichtsbehörde, sind in der 

Datenschutzerklärung, welche unter danubis-tennis.at eingesehen werden kann oder auf Wunsch zugesendet wird, angeführt. 

 
(3) Diese Erklärung kann jederzeit vom Kunden schriftlich per E-Mail, Fax oder Brief widerrufen werden. 



 

12. Gerichtsstand, anwendbares Recht und Erfüllungsort  

(1) Zur Entscheidung aller aus einem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließlich einer solchen über sein Bestehen oder 

Nichtbestehen – wird gegenüber Verbrauchern eine Wahlzuständigkeit des sachlich in Betracht kommenden Gerichts am Sitz des 

Betreibers vereinbart. Gegenüber Unternehmern wird die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich in Betracht kommenden 

Gerichts am Sitz des Betreibers vereinbart; sohin ist ausschließliche die österreichische Gerichtsbarkeit zur Entscheidung einer 

vorgenannten Streitigkeit zuständig. 

 

(2) Der Vertrag mit dem Kunden unterliegt ausschließlich dem materiellen Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts und der Normen des internationalen Privatrechts. 

 
(3) Für sämtliche Leistungen gilt als Erfüllungsort der Sitz des Betreibers. 

 

13.   Schlussbestimmungen 

 

Änderungen oder Ergänzungen eines Vertrages bedürfen der Schriftform.  

 

 

¡ Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) von danubis Athletics (Union Mauthausen Hallentennis) gelesen 

und akzeptiere diese mit meiner Unterschrift. 
 

¡ Ich habe die Datenschutzerklärung von danubis Athletics (Union Mauthausen Hallentennis) gelesen und akzeptiere diese 

mit meiner Unterschrift. 

 

 

_______________________   _______________________ 

Ort, Datum    Unterschrift 

 


