
Gersau AG Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Vorname:__________________________ Nachname: ________________________________ 

Strasse: ___________________________ PLZ, Ort: __________________________________ 

Geb. am: __________________________ Telefon/Mobile: _______________________________________ 

E-Mail: ____________________________________________________________________________________________ 

Der monatliche Grundtarif richtet sich nach der Laufzeit und wurde von Ihnen wie folgt gewählt: 
o CHF 450,- / Jahr bei einer Laufzeit von 2 Jahren 
o CHF 550,- / Jahr bei einer Laufzeit von 1 Jahr 
o CHF 270,- / 6 Monate bei einer Laufzeit von 6 Monaten 
o CHF 50,- / einmalig für die Ersteinweisung 

Zahlungsbeginn ist am : __________________________________ 
 
Es werden dem Nutzer die aufgeführten Zahlungen vertragsgemäss eingeräumt, welche monatlich oder jährlich 
im Voraus zu bezahlen sind. Bei Zahlungsverzug von mehr als 2 Wochen behält sich die back in motion Gersau 
AG vor, den Zugang zu verweigern. 
 
Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig 100 CHF,- . Aktion bei Patienten der Physiotherapie back in motion 
reduziert sich diese um 50%! 
 
Vertragspartner ist die back in motion Gersau AG. Diese ist im Impressum aufgeführt. Die Vereinbarung 
verlängert sich jeweils um die Laufzeit des ausgewählten Tarifes, maximal um zwölf Monate, wenn sie nicht bei 
der Einhaltung einer Frist von drei Monaten vor Ablauf der Vertragslaufzeit gekündigt wird. 
 
Der Nutzer erhält einen persönlichen Zugang, der bei jedem Besuch der Räumlichkeiten bim Gersau AG benutzt 
werden muss. Nur das Mitglied selbst darf diesen persönlichen Zugang zum Einlass in den Trainingsbereich 
benutzen. Der persönliche Zugang darf nicht weitergegeben werden. Möchte der Nutzer eine andere Person 
zum Training mitnehmen, ist ihr das nur nach vorheriger Anmeldung und mit erteilter schriftlicher 
Genehmigung gestattet. 
 
Den Verlust des persönlichen Zugangs hat das Mitglied unverzüglich der bim Gersau AG mitzuteilen. Für den 
Verlust haftet das Mitglied. Der Nutzer hat Sorge zu tragen, dass das angegebene Konto die nötige Deckung 
aufweist. Anschrift- und Kontoänderung sind der bim Gersau AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
Der Vertragsabschluss erfolgt ausschliesslich in deutscher Sprache. Sollten einzelne Bestimmungen dieses 
Vertrages unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen davon unberührt. Die unwirksamen 
Klauseln sind durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem in rechtlich zulässiger Weise wirtschaftlich am 
nächsten kommt, was die Parteien mit der unwirksamen Vereinbarung bezweckt haben. 
 
Es sind alle Anweisungen des BAG in Eigenverantwortung umzusetzen. Der Betreiber des Trainingsbereiches 
haftet für Zuwiderhandlungen der gesetzlichen Vorgaben. 
 
Bitte überweisen Sie den Mitgliedsbeitrag zeitgerecht auf folgendes Konto 
Kontoinhaber:   back in motion Gersau AG 
   Raiffeisen Bank  
IBAN:   CH7680808002078752677 
 
 
 

Datum :_____________________________ Unterschrift:________________________________ 

 

back in motion Gersau AG , Poststrasse 1, 6442  Gersau 
gersau@back-in-motion.ch ; www.back-in-motion.ch 
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