Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Stand: Februar 2014

Allgemeine Geschäf tsbedingungen der Firma Habitus 24 GmbH, Weikersthalstrasse 26, 72160 Horb (nachf olgend auch „Habitus 24“)
1.

Allgemeines

Sämtliche Angebote und Leistungen gegenüber den Kuranwendern erf olgen allein auf der Grundlage der nachf olgenden allgemeinen Geschäf tsbedingungen (AGB). Die
AGB sind Bestandteil aller Kurv erträge sowie etwaiger Nebenleistungen einschließlich künf tiger neuer und ev entuell geänderter Leistungsangebote.
Neuf assungen der AGB werden Vertragsinhalt, wenn Habitus 24 den Kuranwender ausdrücklich auf diese hinweist und dem Kuranwender die entsprechende
Neuf assung unter Herv orhebung der Änderungen zugänglich macht und der Kuranwender nicht binnen einer Frist v on einem Monat seit Zugang schrif tlich widerspricht.
2.

Vertragsschluss, Leistungsumfang

Die Vereinbarung über das Kurprogramm wird nach Zugang des unterzeichneten Kurantrags und der Bestätigung des Arztes/Heilpraktikers bei Habitus 24 mit der
Bestätigung des Vertrages durch Habitus 24 wirksam.
Mit der Bestätigung durch Habitus 24 werden das Internetportal f reigeschaltet und dem Kuranwender die entsprechenden Zugangscodes schrif tlich mitgeteilt und - bei
Wahl - das Starterpaket übermittelt. Der Leistungsumf ang ergibt sich aus dem Kurantrag und der Bestätigung.
Der Leistungsumf ang und die jeweiligen Konditionen des Starterpaketes, der einzelnen Kurmodelle oder der Online-Portalnutzung sind in dem übergebenen Fly er
Habitus 24 auf gef ührt. Habitus 24 kann die Produktpalette und die einzelnen angebotenen Kurmodelle, die Starterpakete sowie den Inhalt der Online-Portalnutzung etc.
jederzeit ändern, ohne dass dies Auswirkungen auf die geschlossene Vereinbarung (insbesondere Leistungsumf ang des v ereinbarten Kurmodells) hat.
2.1.

Zusatz zur Hormon-Kur:

In dem monatlichen Kur-Beitrag sind pro Monat bis zu 15.- € max. als Medikamentenanteil enthalten. Diesen Betrag erhalten Sie pro Monat maximal v on uns,
wenn Ihnen im Rahmen der Kur Arzneimittel v erordnet wurden. Reichen Sie einf ach eine Kopie Ihrer Apothekenrechnung bzw. Verordnung über das Arzneimittel
ein und wir erstatten f ür jedes Quartal den Gesamtbetrag bis maximal Euro 45,00. Das bedeutet, dass Sie uns z. B. Apothekenrechnungen über insgesamt Euro
60,00 f ür ein Quartal zusenden und wir Ihnen Euro 45,00 überweisen. Reichen Sie Rechnungen über Euro 30,00 ein, erhalten Sie v on uns Euro 30,00.
Gerne können Sie auch erst am Ende Ihrer Kur alle Apothekenrechnungen im Zusammenhang dieser Kur einreichen

3.

Dauer, Beendigung, Kündigung, Wiederruf
3.1.

Kurmodelle mit fester Vertragslaufzeit sind während der Vertragslaufzeit nicht kündbar. Diese enden mit Ablauf der Vertragslaufzeit automatisch.

Kurmodelle ohne f este Lauf zeit sind jederzeit ohne Angaben v on Gründen mit einer Frist v on einer Woche zum 15. des Monats oder zum Monatsende schrif tlich
kündbar.
Die im Starterpaket enthaltene und damit v ergütete Portalnutzung v erlängert sich kostenpf lichtig nach Ablauf des ersten Jahres um ein Jahr und dann jeweils um
ein weiteres Jahr, es sei denn die Vereinbarung wird mit einer Kündigungsf rist v on drei Monaten v or dem jeweiligen Verlängerungszeitpunkt schrif tlich gekündigt.
In der v erlängerten Portalnutzung ist das Coaching nicht enthalten. Nach Beendigung werden der persönliche Zugang zum Onlineportal deaktiv iert und die
persönlichen Daten
gelöscht.
Soweit ein Starterpaket gewählt wurde, v erbleiben dessen Bestandteile – mit Ausnahme der Internetportalnutzung – beim Kuranwender

4.

5.

3.2.

Beide Parteien haben das Recht, die Kurv ereinbarung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsf rist mit sof ortiger Wirkung zu kündigen.

3.3.

Der Kuranwender hat seine Kündigungserklärung schrif tlich an die Habitus 24 GmbH, Weikersthalstrasse 26, 72160 Horb, zu richten.

3.4.

Ein Wechsel des Kurmodells während einer v ereinbarten f esten Lauf zeit ist nur auf Antrag des Kuranwenders in Abstimmung mit dem behandelnden
Arzt/Heilpraktiker und mit Zustimmung v on Habitus 24 möglich. Erst mit endgültig wirksamer Vereinbarung des neuen Kurmodells und dessen Konditionen
wird der Wechsel wirksam. Ansonsten v erbleibt es beim ursprünglichen Kurmodell.

3.5.

Der Nutzer ist berechtigt, sein Einv erständnis mit den Habitus24-Abonnements innerhalb v on 14 Tagen gegenüber Habitus24 schrif tlich ohne Begründung
zu wiederruf en. Die Adresse steht im Impressum v on Habitus24.

Gebühren
4.1.

Es gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses f ür die jeweils gewählte Mitgliedschaf t der Habitus24-Abonnements gültigen und gegenüber dem
Nutzer über die jeweiligen Habitus24-Websiten bekannt gemachten Gebühren.

4.2.

Die Gebühren f ür die Habitus24-Abonnements sind v erbindlich und werden während der Vertragsdauer monatlich zu Beginn des neuen Vertragsmonats
f ällig und werden zu diesem Zeitraum auch abgebucht. Habitus24 ist berechtigt, Rechnungen und Mahnungen per E-mail an den Nutzer zu senden.

Datenschutz

Habitus 24 ist bemüht, die Sicherheit der persönlichen Daten des Kuranwenders zu gewährleisten. Alle persönlichen Daten des Kuranwenders werden unter Beachtung
der Habitus 24 Datenschutzerklärung erhoben und v erarbeitet; die Bestimmungen der Datenschutzerklärung sind Bestandteil dieser AGB. Die Datenschutzerklärung
kann auf der Homepage v on Habitus 24 (www.habitus24.de) eingesehen und heruntergeladen werden. Mit seiner Zustimmung zu diesen AGB erklärt der Kuranwender
gleichzeitig sein Einv erständnis mit der Erhebung und Verarbeitung seiner Daten. wie in der Habitus 24 Datenschutzerklärung v orgesehen.

7.

Funktionsfähigkeit Internetportal
6.1.

Habitus 24 bemüht sich, f ehlerhaf te Funktionen des Internetportals, innerhalb einer angemessenen Frist, wieder f unktionsf ähig zu machen.

6.2.

Im Falle einer solchen Funktionsuntüchtigkeit sind die Rechte des Kuranwenders darauf beschränkt, den Kurv ertrag gemäß Zif f er 3.2 zu kündigen. Darüber
hinausgehende Gewährleistungsrechte stehen dem Kuranwender nicht zu.

Haftung
7.1.

Habitus 24 haf tet dem Grunde nach f ür Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unbeschränkt, f ür leichte Fahrlässigkeit jedoch nur bei Verletzung
v ertragswesentlicher Verpf lichtungen. Die
Haf tung bei Verletzung einer solchen v ertragswesentlichen Pf licht ist auf den v ertragsty pischen Schaden
begrenzt, mit dessen Entstehen gerechnet werden musste und zwar v on Habitus 24, im Hinblick auf die eigene Haf tung.

7.2.

Die Haf tung bei Verletzung einer v ertragswesentlichen Pf licht übersteigt jedoch in keinem Fall das Fünf f ache der Vergütungen, die der Kuranwender
während der dem Schadenseintritt v orhergehenden zwölf Monate an Habitus 24 bezahlt hat.

7.3.

Der Ersatz aller anderen Schäden ist ausgeschlossen; dies gilt insbesondere f ür Ansprüche wegen Verstoßes gegen v ertragliche Verpf lichtungen, wegen
Verletzung des geistigen Eigentums Dritter oder auf grund deliktischer Handlungen.

7.4.

Habitus 24 haf tet weiterhin nicht f ür Folgeschäden, insbesondere nicht f ür entgangenen Gewinn oder immateriellen Schaden. Darüber hinaus übernimmt
Habitus 24 keine Haf tung f ür Datenv erluste oder sonstige Schäden am Computersy stem des Kuranwenders, die auf das Herunterladen v on Material v on
der Internetseite zurückzuf ühren sind.

_

6.

8.

9.

10.

7.5.

Die v orstehenden Haf tungsbeschränkungen gelten nicht f ür v on Habitus 24 v erschuldete Gesundheits- oder Körperschäden.

7.6.

Die v orstehenden Haf tungsbeschränkungen gelten sinngemäß auch zugunsten der Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und Erf üllungsgehilf en v on Habitus
24. Eine Haf tung bei Gesundheits- und Körperschäden v on Habitus 24 f ür die die Anamnese und medizinische Betreuung einschließlich der Injektionen
durchf ührenden Ärzte und Heilpraktiker ist - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen.

7.7.

Habitus 24 haf tet weder f ür eine v on Habitus 24 unv erschuldete Unerreichbarkeit der Internetseite, noch f ür einen v on Habitus 24 unv erschuldeten
Datenv erlust.

7.8.

Im Übrigen haf tet Habitus 24 f ür Sach- und Rechtsmängel nach den geltenden gesetzlichen Vorschrif ten. Die Verjährungsf rist f ür gesetzliche
Mängelansprüche des Kuranwenders beträgt 2 Jahre und beginnt mit Ablief erung der mangelhaf ten Ware bzw. Dienstleistung.

Abtretung und Aufrechnung
8.1.

Die Übertragung der Rechte des Kuranwenders aus dem Habitus 24-Kurv ertrag ganz oder teilweise auf Dritte ist ausgeschlossen. Habitus 24 kann die
Habitus 24 zustehenden Rechte aus dem Habitus 24-Kurprogramm - soweit gesetzlich zulässig - auf Dritte übertragen.

8.2.

Zur Auf rechnung gegenüber Habitus 24 ist der Kuranwender nur mit unbestrittenen oder rechtskräf tigen Gegenf orderungen berechtigt.

Gesundheits-Hinweis
9.1.

Die Publikationen v on Habitus 24 (Internetseite, Internetportal, Fly er, etc.) dienen dazu, den Kuranwender bei seinen persönlichen Bemühungen zur
Gewichtsreduzierung zu unterstützen. Habitus 24 ist keine medizinische Organisation und die Mitarbeiter v on Habitus 24 sind nicht in der Lage und
berechtigt, medizinische Ratschläge oder Diagnosen zu erteilen. Die Publikationen enthalten daher keine medizinischen Ratschläge und Diagnosen. Der
Inhalt der Publikationen ist kein Ersatz f ür die Inanspruchnahme medizinischer Beratung, Untersuchung oder Behandlung!

9.2.

Die Publikationen wenden sich allein an gesunde Erwachsene; nicht an Minderjährige, Schwangere, oder Personen mit gesundheitlichen Problemen.

9.3.

Habitus24 rät dem Nutzer, soweit nicht sowieso eine Anamnese Bestandteil der Kur/ Programmes ist, dringend den Rat eines Arztes einzuholen, bev or er
mit einer Gewichtsreduktion/ Diät beginnt. Die Habitus24- Programme richten sich NICHT an Personen mit Untergewicht. Im Zweif el rät Habitus24 jedem
Nutzer v or der Nutzung der Habitus24-Programme bei einem Arzt f eststellen zu lassen dass er nicht unter Untergewicht leidet.

9.4.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht alle auf Habitus24 angebotenen Übungen und Angebote f ür jeden geeignet sind. Vor der Auf nahme
körperlicher Aktiv itäten sollte im Zweif el ein Arzt konsultiert werden. Die Übungen ersetzen keine ärztliche Untersuchung oder Behandlung. Mögliche
Einschränkungen auf grund chronischer oder akuter Krankheiten oder f ür Frauen in und nach der Schwangerschaf t sind unbedingt zu beachten.

Pflichten der Kuranwender
10.1. Dem Kuranwender ist es untersagt, Dritten Zugang zu seinem Kuranwenderkonto sowie seinem Passwort zu ermöglichen; er ist ausschließlich selbst
berechtigt, das Internet-Portal zu benutzen.
10.2. Der Kuranwender ist v erpf lichtet, wahrheitsgemäße Angaben über seinen Gesundheitszustand beim Arzt/Therapeuten zu machen und diesen unv erzüglich
über Veränderungen zu inf ormieren. Soweit der Kuranwender Injektionen selbst durchf ührt, ist er v erpf lichtet, die v om Hersteller erteilten
Anwendungsv orschrif ten einzuhalten.
10.3. Der Kuranwender ist v erpf lichtet, Habitus 24 zum Zwecke der Identitätsf eststellung und der Abrechnung wahrheitsgemäße, genaue und v ollständige
Angaben zu seiner Person (insbesondere Name, Adresse, Telef onnummer, E-Mail-Adresse sowie sonstige, f ür die Abrechnung erf orderliche Daten) zu
machen, soweit dies erf orderlich ist. Der Kuranwender ist außerdem v erpf lichtet, diese persönlichen Angaben sowie alle sonstigen Inf ormationen, die er
Habitus 24 zur Verf ügung stellt, regelmäßig zu aktualisieren. Der Kuranwender räumt Habitus 24 das Recht ein, seine persönlichen Daten unter Beachtung
der Habitus 24 Datenschutzerklärung an Dritte weiterzugeben.
10.4. Der Kuranwender wird Habitus 24 jeden unbef ugten Gebrauch seines Kuranwenderkontos unv erzüglich schrif tlich anzeigen. Er v erbleibt jedoch f ür den
unbef ugten Gebrauch der Internetseite oder der Internet-Produkte bis zum Ablauf v on 72 Stunden nach seiner Anzeige an Habitus 24 v erantwortlich. Bis zu
diesem Zeitpunkt wirken alle unter Verwendung seines Passwortes oder seiner sonstigen Kuranwenderkonto-Inf ormationen abgegebenen Erklärungen f ür
und gegen den Kuranwender.
10.5. Dem Kuranwender ist es untersagt, Material auf die Internetseite zu übertragen das Viren oder sonstige Programme enthält, welche die Funktionsf ähigkeit
v on Sof tware oder Hardware zu gef ährden oder zu stören geeignet sind. Sollte der Kuranwender gegen diese Verpf lichtung v erstoßen, ist der Habitus 24
daraus entstehende Schaden zu ersetzen; zusätzlich wird er Habitus 24 v on etwaigen Schadensersatzansprüchen f reistellen.

11.

Geistiges Eigentum
11.1. Der Kuranwender anerkennt, dass die Inhalte der Internetseite sowie der sonstigen Habitus 24 Publikationen im Eigentum v on Habitus 24 und seiner
Lizenzgeber stehen und durch gewerbliche Schutzrechte (insbesondere Urheberrechte und Marken) wirksam und umf assend geschützt sind.
11.2. Sämtliche Inhalte der Internetseite und der sonstigen Habitus 24 Publikationen sowie deren Auswahl, Abstimmung, Anordnung und Verbesserung sind
umf assend urheberrechtlich geschützt; Habitus 24 ist Inhaber der entsprechenden Urheberrechte beziehungsweise ist berechtigt, sie als Lizenznehmer zu
benutzen.
11.3. Habitus 24 ist der Name und die eingetragene Marke der Habitus 24 GmbH; dies gilt auch f ür weitere Marken auf der Internetseite. Habitus 24 weist darauf
hin, dass auch Lief eranten, Werbekunden, Sponsoren, Lizenzgeber, Vertragspartner sowie sonstige Dritte gewerbliche Schutzrechte an dem Inhalt der
Internetseite innehaben können.

12.

Schlussbestimmungen
12.1. „Kuranwender“ bezeichnet in diesen AGB sowohl die weibliche als auch die männliche Form des Vertragspartners.
12.2. Es gilt Deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kauf rechts (CISG). Erf üllungsort ist Stuttgart.
12.3. Die Online-Abonnements unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen. Für Streitigkeiten aus- oder im Zusammenhang mit einem
Online- Abonnement v on Habitus24 haben die deutschen Gerichte die ausschließliche nationale und internationale Zuständigkeit ( §12 ZPO). Diese
Zuständigkeit schließt andere Zuständigkeiten aus persönlichen oder tatsächlichen Gründen aus.

