
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) nutrimove GmbH für Ernährungsberatungen, 
Fitnesskurse und Abonnemente auf buggyfit.ch 
 

1. buggyfit® ist eine eingetragene Marke und gehört der Firma nutrimove GmbH. 
 

2. Die Angebote von nutrimove GmbH unter der Marke buggyfit® werden in Zürich mit 
einem Online-Reservationssystem/Stundenplan geführt und können nur durch 
vorausgehende Registrierung und Vorauszahlung/Überweisung besucht werden. 
 

3. Die Kundin erklärt mit der Registrierung, dass sie körperlich gesund ist und die 
Verantwortung für ihr Training übernimmt. Falls dies nicht zutrifft, ist die Kundin 
gehalten, einen Arzt zu konsultieren und sich bestätigen zu lassen, dass sie trainieren 
darf. 

 
4. Die Teilnahme an den Kursen und Beratungen erfolgt auf eigenes Risiko und auf 

eigene Gefahr der Kundin. Für gesundheitliche Schäden, insbesondere für Schäden 
aus Unfällen, Verletzungen und Krankheiten, die einer Kundin im Zusammenhang 
mit der Teilnahme an den Trainings und/oder Beratungen unter der Marke buggyfit® 
entstehen, ist die Haftung durch nutrimove GmbH soweit gesetzlich zulässig 
ausgeschlossen. Die Haftung für Hilfspersonen der nutrimove GmbH wird 
wegbedungen.  
 

5. Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen während den Trainings kann nutrimove 
GmbH nicht haftbar gemacht werden.  
 

6. Die Versicherung ist ausschliesslich Sache der Kundin.  
 

7. Die Bedingungen zu An- und Abmeldefristen von Kurslektionen werden für jede 
Kurslektion bei Buchung per Email zugesandt. 

 
8. Angemeldete aber versäumte oder nicht gemäss Ziffer 7 rechtzeitig abgesagte 

Trainings werden zu 100% verrechnet. Ausnahme ist eine ärztlich belegte Krankheit 
oder ein Unfall oder eine ärztlich belegte Krankheit des Kindes.  
 

9. Für die Durchführung eines Kurses braucht es mindestens vier Teilnehmerinnen. 
Ausnahme sind die Kurse im Freien zwischen November und März, bei welchen nur 
drei Teilnehmerinnen für die Durchführung eines Kurses nötig sind. 

 
10. Gibt es eine Absage eines Termins seitens nutrimove GmbH (aufgrund Krankheit, zu 

geringer Teilnehmerinnenzahl oder höherer Gewalt etc.), wird der Kundin kein 
Training verrechnet und das Abonnement um eine Woche verlängert, wenn kein 
alternatives Angebot in der gleichen Woche zur Verfügung steht. 

 
11. Das gekaufte 5er-Abonnement hat eine Gültigkeitsdauer von acht Wochen ab 

Teilnahme am ersten Training. Das gekaufte 10er-Abonnement hat eine 
Gültigkeitsdauer von 15 Wochen ab Teilnahme am ersten Training. Das 



 

 

Schnupperabonnement ist zwei Wochen ab Buchung gültig. Die Ernährungsberatung 
kann innerhalb eines Monats eingelöst werden. 
 

12. Nicht in Anspruch genommene Leistungen von nutrimove GmbH verfallen zu 100% 
nach der oben angegebenen Gültigkeitsdauer und können nicht zurückgefordert 
werden. Bei einer ärztlich belegten Trainingsunfähigkeit der Kundin von mehr als 7 
Tage, wird die Gültigkeitsdauer des Abonnements entsprechend verlängert.  
 

13. In der Weihnachts- und Neujahrswoche finden keine Trainings statt. In dieser Zeit 
wird die Gültigkeitsdauer der Abonnemente pausiert.  
 

14. Die Abonnemente sind für alle Fitness-Kurse einsetzbar. Ab dem Zeitpunkt der 
Geburt des Kindes einer Kundin wird die Gültigkeitsdauer des Abonnements für acht 
Wochen ausgesetzt und anschliessend wieder aktiviert. Wenn die Kundin früher als 
acht Wochen nach der Geburt wieder mit den Kursen beginnen will, kann sie sich bei 
nutrimove GmbH melden. Das Aussetzen der Abonnements ist nur möglich, wenn 
die Kundin die Geburt ihres Kinds mit einer Kopie des Geburtsscheins oder ähnlicher 
Bestätigung bei nutrimove GmbH meldet.   
 

15. Alle genannten Preise auf buggyfit® sind inklusive derzeit 7.7 % MwSt. 
 

16. Die Abonnemente sind persönlich und nicht übertragbar. 
 

17. Die angebotenen Kurse und Trainings dienen lediglich der Gesundheitsförderung 
und körperlichen Leistungssteigerung und können nicht als Therapie verstanden 
werden. 
 

18. Geltungsbereich: Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Nutzung 
aller Angebote von nutrimove GmbH. 
 

19. Die Kundin ist damit einverstanden, dass ihre Daten sowie ergänzende Daten, die bei 
nutrimove GmbH vorhanden sind oder von Dritten stammen, innerhalb nutrimove 
GmbH verwendet werden.  
 

20. nutrimove GmbH speichert zu keinem Zeitpunkt die Kreditkarteninformationen der 
Kundinnen. 
 

21. Änderungen AGB: Die Kundin nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass Änderungen der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorbehalten bleiben, und dass ihr diese in 
geeigneter Form zur Kenntnis gebracht werden. Aus einer Änderung der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann die Kundin keine Rechte ableiten.  
 

22. Es gilt Schweizerisches Recht, Gerichtsstand ist Zürich. 
 
 
Hinwil, 1.5.2019 
 


