ALLGE
EMEINE GESCHÄ
G
FTSBEDINGUNGE
EN
PRÄAM
MBEL
Betreiberr der Holmes Place Clubs und weiterer Brands sind
d die folgende
en Gesellschaaften (nachste
ehend nur
“Holmes Place”):
Holmes Plaace Health Clubss GmbH, Charlotttenstraße 65, 10117 Berlin, HRB 1377833 B

Club Berrlin Gendarmenm

Club Berlin Ostkreuz
markt

Club Berlin Schlossstraaße

Club Berrlin Neue Welt

Club Berlin Potsdamer Platz

Club Ham
mburg Bahrenfeld
d

Storm
m

Shift
Holmes Plaace Lübeck Gmb
bH, Charlottenstrraße 65, 10117 Berlin, HRB 174386 B

Club Lübeck Linden Arcaden
A
Holmes Plaace Stadthaus Cologne GmbH, Charlottenstraße
C
65, 10117 Berlin, HRB
H 87019

Club Köln Am Gürzenich
5 GmbH, Charlottenstraße 65, 10
0117 Berlin, HRB 139535
1
B
Holmes Plaace Königsallee 59

Club Düsseldorf König
gsallee
Holmes Plaace Düsseldorf GmbH,
G
Charlotte
enstraße 65, 10117 Berlin, HRB 174370 B

Club Düsseldorf Provinzialplatz
harlottenstraße 65,
6 10117 Berlin, HRB 180306 B
HP Sports Clubs GmbH, Ch

Club Berlin Bismarcksttraße






Club Hambu
urger Meile
Club Düsseldorf Am Seesterrn
Club Essen Rüttenscheid
Holmes Placce Boutique

Die Mitgliedsverträge, Trainingsverrträge, Serviceverträge sow
wie sonstige Zusatzleistungen von Holm
mes Place
werden nur
n auf Basis dieser
d
allgeme
einen Geschäftsbedingungen geschlossen.

1. MITG
GLIEDSCHA
AFT/ VERT
TRAGSÜBE
ERTRAGUN
NG DURCH
H HOLMES
S PLACE
Personen
n unter 16 Jaahren werden nicht als Mitglieder
M
au
ufgenommen. Verträge üb
ber die Mitg
gliedschaft
Minderjähriger schließ
ßt Holmes Place nur mit deren gesetzzlichen Vertre
etern. Die Clubmitgliedschaft kann,
ausgenom
mmen die Firm
menmitgliedscchaft nach Maaßgabe der nachfolgenden
n Bestimmung
gen, grundsätzlich nicht
übertrage
en werden. Eine
E
Abtretung
g der Rechte
e oder sonstig
ge Verfügung
g über die Rechte des Mitg
glieds aus
dem Vertrag ist ausge
eschlossen. Das
D Clubmitglied darf die Mitgliedschafftskarte nicht verleihen oder Dritten
zur Benutzung überlasssen.

2. MITG
GLIEDSCHA
AFTEN
a)

Mitglieder mit einer regu
M
ulären Mitglie
edschaft könn
nen den Clu
ub im Rahmeen der Öffnu
ungszeiten
u
uneingeschrä
nkt nutzen. Mitgliedschafte
M
en gelten aussschließlich fürr den im Vertrrag bezeichne
eten Club,
e sei denn im
es
m Vertrag wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dasss dem Mitglieed die Nutzung anderer
C
Clubs
gestatttet ist. Für alle anderen
n Mitgliedsch
haften gelten
n ggf. Einsch
hränkungen, die beim
A
Abschluss
vom Mitglied bestätigt
b
wurd
den. Bei verg
günstigten Mitgliedschaften
n hat das Mitglied vor
V
Vertragsschlu
uss seinen zur Inanspruchnaahme eines ve
ergünstigten Mitgliedsbeitrages führend
den Status
d
durch
geeign
nete Unterlagen nachzuweisen. Das Mittglied ist verp
pflichtet, Holm
mes Place unvverzüglich
ü
über
eine Be
eendigung se
eines entsprechenden Status zu inform
mieren. Ein durch eine vo
on ihm zu
v
vertretende
v
verspätete
Mitteilung entsttandener Schaden ist durch das Mitglieed zu ersetzen
n. Im Falle
d Wegfalls der Vorausse
des
etzungen derr vergünstigte
en Mitgliedschaft kann diee Mitgliedschaaft zu den
K
Konditionen
e
einer
reguläre
en Mitgliedsch
haft fortgesetzzt werden.
b) Holmes
H
Place
e bietet neben den Club
b-Mitgliedschaften weitere
e Zusatzangeebote an, für die eine
s
separate
Vere
einbarung abg
geschlossen werden
w
kann.
c) Ruhezeiten:
R
M
Mitglieder
hab
ben die Möglicchkeit, monatsweise Ruhezzeiten zu bean
ntragen. Voraussetzung
d
dafür
ist ein ausgeglichene
es Beitragskon
nto. Über dere
en Gewährung und Annahm
me entscheide
et Holmes
P
Place.
Gründe für Ruheze
eiten sind körrperliche Einsschränkungen, die eine Nu
utzung des Angebotes
A
t
temporär
unm
möglich machen oder beru
uflich bedingte Ortsabwese
enheit. Anträg
ge auf Ruhezeiten sind
d
durch
ein ärzttliches Attest oder einen Arbeitgeberna
A
achweis zu be
elegen. In jedem Fall verlängert sich
der gewährten Ruhezeiit. Bereits
d aktuelle Laufzeit der Leistungsve
die
ereinbarung entsprechend
e
g
gezahlte
Mitg
gliedsbeiträge
e verrechnen sich
s automatissch mit den Beiträgen nach
h der Ruhezeitt.
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3. MITG
GLIEDSBEITRÄGE
a)

Mitgliedsbeiträge werden
n für die übllichen Leistungen eines Fitnessvertrag
ges, insbeson
ndere die
Nutzung derr Geräte, de
es normalen Kursangebo
ots, des Nasssbereichs - unabhängig von der
t
tatsächlichen
Inanspruchnahme durch das
d Mitglied - erhoben. Im
m Mitgliedsbeeitrag nicht in
nbegriffen
s
sind
die vom
m Club ang
gebotenen Zusatzleistung
Z
en (z. B. Gastronomie,
G
Getränke, Diagnostik,
D
Umkleideschrränke, Spa, Parken,
P
Handtücher, Perso
onal Training, speziell aussgewiesene KursK
und
T
Trainingsform
mate sowie we
eitere Leistung
gen). Schließtt der Kunde einen
e
Vertrag über die ang
gebotenen
Z
Zusatzleistung
gen, wird diesser Vertrag nicht Bestandte
eil des Hauptvvertrages.
b) Die im Mitgliedsvertrag au
usgewiesene Erstzahlung wird mit Unte
erzeichnung d
des Mitgliedssvertrages
f
fällig;
Mitglied
dsbeiträge sin
nd monatlich im Voraus bis zum ersten Werktag
W
einess Monats zu zahlen und
w
werden
ausschließlich pe
er SEPA-Einzu
ugsermächtigungsverfahre
en von einem
m Girokonto oder per
Einzugsermäcchtigung von dem Kreditkaartenkonto ein
ngezogen. Ho
olmes Place isst dabei berechtigt, die
icklung durch
Z
Zahlungsabw
h einen Dritte
en ausführen zu lassen bzw
w. einem Drittten zu übertragen. Das
ugsermächtigu
ung bis zur vollständig
gen Erfüllun
ng seiner
Mitglied ist verpflichtett, die Einzu
Z
Zahlungsverp
pflichtungen aufrecht
a
zu erhalten
e
und für ausreich
hende Deckun
ng auf dem Konto zu
s
sorgen.
Für je
ede aus von ihm zu vertre
etenden Grün
nden nicht ein
ngelöste Lasttschrift ist dass Mitglied
v
verpflichtet,
e
einen
Schaden
nsersatz in Hö
öhe von aktuell maximal 8,0
00€ zu zahlen.
c) Die im Mitgliedsvertrag angegebenen Beträge enth
halten die de
erzeit geltende Mehrwertsteuer. Bei
e
einer
Erhöhung oder Reduzierung derr gesetzlichen
n Mehrwertste
euer ändern sich die ange
egebenen
Beiträge entsprechend.
d) Gerät
G
das Mitglied
M
mit einem Mitg
gliedsbeitrag in Verzug, ist Holmes Place berechtigt, die
Mitgliedskarte
e zu sperren und den Zug
gang zum Clu
ub zu verweig
gern, bis die rrückständigen
n Beiträge
beglichen sind.
e) Bei Verlust oder
o
Beschäd
digung der Mitgliedskarte
M
durch das Mitglied
M
erhält das Mitglie
ed ist der
Ersatz der Mitgliedskarte kostenpflichtig
k
g.
f) Die Mitgliedsskarten sind personenbezo
p
ogen und dürffen nicht übertragen oder mit anderen Personen
g
getauscht
werden, dies füh
hrt zur Kündig
gung durch Ho
olmes Place.

4. PERS
SONAL TRAINING
Für die Zusatzleistun
ng „Personal Training“ wiird ein Vertrrag zwischen dem Kundeen und Holm
mes Place
eweilige Holm
mes Place Club in dem derr Vertrag erstellt wird, beaauftragt (freib
berufliche)
abgeschlossen. Der je
Trainer, die die Leistung liefern. Diese Serviiceleistung isst clubgebunden und niccht auf ande
ere Clubs
übertragbar.
a) Der Kunde kaann zwischen beim „Person
nal Training“ PRO
P
oder ELITE wählen. P
PRO bedeutett, dass ein
Personal Trainer der Kateg
gorie PRO die
e Dienstleistung liefert und
d die Tarife deer Preisliste PRO gültig
s
sind.
ELITE bedeutet, dasss ein Personal Trainer der Kategorie
K
ELITE die Diensttleistung liefert und die
T
Tarife
der Pre
eisliste ELITE gültig sind.
b) Es gibt Personal Training
g-Produkte in
n Form einess Paketes (Paack) und eines Abonnements (VIP
g
genannt).
Um
m die Trainin
ngsoptimierun
ng, bzw. Leisstungsoptimie
erung und -eerhalt des Kunden zu
g
gewährleisten
n, wird bei ein
nem Paket von
n einer Gültigkeitszeit in Wochen
W
ausgegangen, die der
d Anzahl
d Trainingseinheiten enttspricht (z.B. 12-Pack = 12 Wochen).
der
W
Bei VIP
V (= Abonnement) geht es um die
g und Traiiningsbetreuu
d
dauerhafte
Z
Zielerreichun
ung, bzw. Leistungsoptim
L
mierung und
d -erhalt,
d
demzufolge
w der Verttrag auf unbe
wird
estimmte Zeit geschlossen.. Der Vertrag
g ist mit einerr Frist von
e
einem
Monat zum Ende eines Kalenderrmonats kündbar, und die Kündigung
K
muss schriftlich
h erfolgen.
Falls nicht and
ders im Zusatzvertrag aufgeführt, gilt be
ei VIP die Mindestlaufzeit von 3 Monaten
n.
c) Die Verfügbaarkeit bestimm
mter Trainer kaann nicht imm
mer gewährleistet werden. Die Trainerwaahl erfolgt
d
durch
Terminabsprache miit einem Trainer der gewäh
hlten Kategorie (PRO oder ELITE).
d) Trainingsterm
T
mine können von
v dem Kun
nden oder dem Trainer biss 24 Stunden vor dem verreinbarten
T
Termin
abgessagt und spääter nachgeholt werden. Erfolgt
E
die Absage
A
des K
Kunden wenig
ger als 24
S
Stunden
vor dem
d vereinbarten Termin, verfällt
v
die Traainingseinheitt ersatzlos.
e) Urlaubszeiten
n (= Abwesen
nheit von biss zu 4 Wochen) sind miit Holmes Place und dem
m Trainer
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f)

aabzustimmen.. Wegen Urlaubszeiten oder sonstigen Gründen
G
niccht wahrgenommene
eiten müssen innerhalb de
T
Trainingseinh
er Gültigkeits- bzw. Vertrag
gszeit, ideal so
ogar vorher oder direkt
nach der Urlaubszeit bzw
w. im folgend
den Monat genutzt
g
werden. Besonderheit „Urlaubszeit": Ein
s
sonstiger
Gru
und liegt dan
nn nicht vor, wenn
w
der Kunde wegen Krankheit
K
odeer ähnlichen, nicht vom
Kunden zu beeinflussend
den Gründen
n, dauerhaft nicht in de
er Lage ist, die Trainingstermine
w
wahrzunehme
en. Der Kunde
e ist verpflichttet, einen entssprechenden Nachweis vorrzulegen. In diesem Fall
kann die Dien
nstleistung oh
hne zusätzlich
he Kosten zu einem späteren Zeitpunkt bezogen ode
er an eine
a
andere
Person übertragen werden.
Für VIP gibt es die Möglichkeit einer sogenannten
n „Pause“ (Frreeze) für ein
nen komplette
en Monat:
Diese Pause muss mit ein
ner Frist von
n einem Monat zum ausgewählten Kalendermonat schriftlich
beantragt werden, und maximal können 3 Kalendermonate pausierrt werden. Au
us einer Pause
e kann der
PT-Vertrag niicht gekündigt werden.

5. WER
RTSICHERU
UNG
Es wird die Wertb
beständigkeit des Mitgliedsbeitrags vereinbart. Als Maß zur Berechn
nung der
Wertbesttändigkeit dient der vom
m Statistischen Bundesamt verlautbarte Verbraucherpreisindex 2010=100
äge jährlich einer
(Basisjahrr 2010). Holm
mes Place untterzieht die Mitgliedsbeitr
M
e
Überprüfung und paasst diese
entsprechend der Ve
eränderung der für das vorangehende Kalenderjjahr veröffen
ntlichten Inde
exzahl an,
frühesten
ns jedoch nach Ablauf von 12 Monaten ab
a Vertragsab
bschluss. Holm
mes Place wirrd etwaige Erhöhungen
bzw. Verringerungen nach Billigkkeitsgrundsätzen unter Angabe
A
einerr transparentten Begründu
ung nach
Veröffenttlichung des „Verbraucherrpreisindex in
nsgesamt" dess Vorjahres re
echtzeitig in Textform im Vorhinein
bekanntg
geben. Das Recht
R
auf Wertanpassung
W
g kann von beiden Vertrragsparteien verlangt werden. Die
Nichtausübung des Rechts auf We
ertanpassung stellt keinen Verzicht auff spätere Weertanpassunge
en dar. Im
Falle eine
er nicht unwe
esentlichen Prreiserhöhung,, die über dem zuvor genaannten Verbraaucherpreis liiegt, steht
dem Mitg
glied ein auße
erordentlichess Kündigungsrrecht zu.

6. KÜNDIGUNG DURCH
D
HO
OLMES PLA
ACE
a)

Holmes Place
e kann den Ve
ertrag mit eine
er Frist von 1 Monat zum Ablauf der jeweiligen Vertraagslaufzeit
o
ordentlich
kündigen.
b) Für die außerordentliche, fristlose Kündigung gelten die gesetzllichen Bestim
mmungen. Ein wichtiger
G
Grund
für eine außerorden
ntliche Kündig
gung ist insbesondere gege
eben, wenn
m mindestens zwei Monattsbeiträgen o
oder einem Be
etrag, der
a. das Mitglied trotzz Mahnung mit
zwei Monatsbeiträägen entspriccht, schuldhafft in Zahlungssverzug gerät,, werden die gesamten
Raten bis zum Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit sofort und insgesaamt zur Zahlung fällig.
b. das Mitglied
M
unge
eachtet einer Abmahnung wiederholt
w
schwerwiegend
d gegen die Clubregeln
C
Hausordnu
oder
oderr
die
ung
(https://www.hollmesplace.de//club-regeln
httpss://en.holmesplace.de/club
b-rules) verstö
ößt;
c. ein ermäßigter
e
Mitgliedsbeitrag
g durch bewusst falsche Infformation erlaangt wurde.
c) Hat das Mittglied die au
ußerordentliche Kündigun
ng zu vertreten, ist Holm
mes Place berechtigt,
b
S
Schadensersa
atz für die Nicchterfüllung des
d Vertrages geltend zu machen.
m
Das M
Mitglied kann dann von
Mitgliedschafften sämtliche
er Holmes Placce Health Clu
ubs ausgeschlossen werden
n.
d) Sämtliche
S
Kün
ndigungen be
edürfen der Te
extform, was auch
a
die elekttronische Kom
mmunikation beinhaltet.
b

7. KÜNDIGUNG DURCH
D
DA
AS MITGLIE
ED
a)

Vertragsverläängerung und ordentliche Kündigungsfri
V
K
isten
a. Verträge mit eine
er Mindestlauffzeit von 12 oder 24 Monatten: Der Mitg
gliedsvertrag ist für das
ens zum Ablaauf der Mind
destlaufzeit ab
b Beginn deer Mitgliedsch
haft unter
Mitglied früheste
Beacchtung der Kündigungsffrist von ein
nem Monat zum Monatsende künd
dbar. Die
Mitgliedschaft wird
w
nach Ablauf de
er Mindestlaufzeit in einen unb
befristeten
Mitgliedschaftsvertrag gewand
delt, der monatlich zum Monatsende gekkündigt werde
en kann.
b. Verträge mit eine
er Mindestlauffzeit von 3 Monaten: Der Mitgliedsvertr
M
rag ist für dass Mitglied

Stand: 25.08
8.2022

3/5

ALLGE
EMEINE GESCHÄ
G
FTSBEDINGUNGE
EN
frühe
estens zum Ab
blauf der Mindestlaufzeit von 3 Monaten
n ab Beginn d
der Mitgliedscchaft unter
Beacchtung der Kündigungsfrisst von 1 Monaat zum Monatsende kündb
bar. Die Mitg
gliedschaft
wird nach Ablauf der Mindestlaufzeit in einen un
nbefristeten Mitgliedschaaftsvertrag
m
mitt einer Frist von einem Monat
M
zum M
Monatsende gekündigt
g
gewaandelt, der monatlich
werd
den kann.
b) Sämtliche
S
Kün
ndigungen kö
önnen neben der Textform auch durch den
d sogenann
nten Kündigun
ngsbutton
a der Webssite https: //w
auf
www.holmespllace.de/de/ wirksam
w
ausge
esprochen weerden. Per Post sind sie
a den Club, in dem die Mitgliedschaft abgeschlosse
an
a
n wurde, zu riichten.
c) Für die außerrordentliche, fristlose
f
Kündigung gelten die gesetzlich
hen Bestimmu
ungen.

8. ANW
WEISUNGEN DER MIT
TARBEITER
R/BEACHT
TUNG DER CLUBREG
GELN
Das Mitg
glied verpflich
htet sich, berechtigten Anweisungen der Mitarbeite
er, die aus Siccherheitsgrün
nden oder
notwendig sind,
zum reib
bungslosen Ablauf
A
des Clubbetriebes
C
s
Folge zu
z leisten, diie Hygienevo
orschriften
einzuhalten und die im
m Club ausge
ehängten Clubregeln bzw. die Hausordn
nung zu beacchten. Grobe und/oder
olte Verstöße
e berechtigen
n Holmes Plaace, ein Hausverbot zu erteilen
e
und eine außerordentliche
wiederho
fristlose Kündigung
K
au
uszusprechen. Holmes Placce bleibt die Änderung
Ä
derr Clubregeln bzw. der Hau
usordnung
im Rahme
en des Zumuttbaren und rechtlich Zulässsigen vorbehaalten.

9. ÖFFN
NUNGSZEITEN
Holmes Place
P
informie
ert laufend üb
ber die Öffnungszeiten und
d das Leistungsangebot deer Clubs, insb
besondere
auf der Webseite ww
ww.holmesplace.de. Die Öffnungszeiten
Ö
n können - soweit
s
erforderlich und zu
umutbar verlängerrt oder verkürzt werden, z.B.
z im Falle von
v Feiertage
en, aufgrund von
v Revisioneen, Renovierungs oder
Reinigung
gsarbeiten. Holmes Placce wird Veränderungen der Öffnungszeiten oder Sperrun
ngen von
Räumlichkeiten unter Einhaltung
E
ein
ner angemesssenen Frist ankündigen.

10. VER
RÄNDERUN
NG DER CL
LUB-ANGE
EBOTE
Holmes Place ist berechtigt, einzelne Leistu
ungsangebote
e zu veränd
dern, sofern die Änderu
ung unter
v
Holmes Place für daas Mitglied zumutbar
z
ist und die vertraglichen
Berücksicchtigung der Interessen von
Hauptleisstungen im Wesentlichen
W
b
bestehen
bleib
ben.

11. HAFTUNGSBEGRENZUN
NG / HAFTU
UNGSAUSS
SCHLUSS
a)

Das Mitglied
d unterliegt bei Nutzung des An
ngebotes von Holmes Place bezüg
glich des
hen Zustande
g
gesundheitlic
es und der ind
dividuellen Be
elastung der eigenen
e
Veran
ntwortung.
b) Holmes Place
e haftet im Faalle der Verletzung von Le
eben, Körper oder
o
Gesundheit für Vorsaatz, grobe
und einfache Fahrlässigkeiit. Für sonstig
ge Schäden haftet Holmes Place nur beei grober Fahrlässigkeit
o
oder
Vorsatzz und im Falle der fahrlässigen Ve
erletzung wessentlicher Veertragspflichte
en seiner
Vertreter od
g
gesetzlichen
der Erfüllungssgehilfen. We
esentliche Ve
ertragspflichten sind solche, deren
n Vertrag präg
gt und auf die der Kunde ve
ertrauen darf..
Erfüllung den
c) Schränke
S
werrden von Holmes Place zu
ur Verfügung gestellt; sie werden
w
nicht beaufsichtigtt. Für den
sicheren Ve
a
ausreichend
erschluss gen
nutzter und gemieteter Schränke istt das Mitglie
ed selbst
v
verantwortlich
h. Holmes Plaace haftet niccht für aus den
d Schränken entwendetee Gegenstände, es sei
d
denn,
Holmess Place oder seine
s
Vertrete
er haben hierb
bei vorsätzlich
h oder grob faahrlässig gehaandelt.

12. ABW
WEICHUNG
GEN VOM VERTRAG
V
SMUSTER / SCHRIFT
TFORM ER
RFORDERN
NIS
Die Mitarrbeiter von Ho
olmes Place mit
m Ausnahme
e des Club Maanagers sind nicht berechttigt, Vereinbarungen zu
treffen, die
d von dem Vertragsform
V
ular oder den
n allgemeinen
n Geschäftsbedingungen aabweichen. Die
D in dem
Vertragsfformular und diesen allge
emeinen Gesschäftsbeding
gungen enthaalten en Besttimmungen geben
g
die
gesamte zwischen Ho
olmes Place und
u dem Mitg
glied zustande gekommen
ne Vereinbaru
ung wieder. Mündliche
M
breden besteh
hen nicht.
Nebenab
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13. DAT
TENSCHUT
TZ
Wir verarrbeiten Ihre Daten
D
ausschliießlich zur Begründung, Du
urchführung und
u Abwicklun
ng Ihrer Mitgliedschaft,
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, im Rahme
en unserer be
erechtigten In
nteressen sow
wie ggf. auf Basis
B
Ihrer
ung. Sie erhaltten von uns Angebote
A
zu ähnlichen
ä
Warren oder Dien
nstleistungen an Ihre angeg
gebene EEinwilligu
Mailadressse, Mobilfunknummer ode
er per push-N
Nachricht ode
er postalisch. Dieser Verarrbeitung kann
n jederzeit
widerspro
ochen werd
den durch E-Mail an dataprotecttion_DE@holm
mesplace.de, auf der Webseite
www.holm
mesplace.de oder
o
postaliscch an Holmess Place, Charrlottenstr. 65, 10117 Berlin. Weitere Informationen
zum Date
enschutz erhalten Sie auf unserer Webse
eite unter http
ps://www.holm
mesplace.de/datenschutz.

Holmes Place
P
Health Clubs
C
GmbH
Charlotte
enstr. 65, 101177 Berlin, Deutsschland
HRB 1378
833B - Amtsge
ericht Charlotttenburg
Geschäfttsführer: Doro
on J. Dickman, Carsten Kern
ner
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