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*Name *Vorname

Telefon Mobil*Telefon *E-Mail

Beruf*Geburtsdatum

*Straße, Nr. *Wohnort*PLZ

Persönliche Angaben

UNIFIT-Angebot

 Zentrale Physiotherapie 
UNIFIT 

Breisacher Str. 86b 
79110 Freiburg 

Telefon: 0761 270-26090 
Telefax: 0761 270-26092 
zentrale_physiotherapie 

@uniklinik-freiburg.de 
Anmeldung       Sonstige Veranstaltung

Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet!

*Datum *Unterschrift Antragsteller*in

*Die allgemeinen Vertragsbedingungen habe ich zur Kenntnis genommen.

*Name der Veranstaltung:

*Kosten:

Hiermit melde ich mich verbindlich für die oben genannte Veranstaltung an. Die Bezahlung der Kursgebühr 
erfolgt nach Rechnungsstellung und vor Veranstaltungsbeginn.

*Datum:

Sonstige Veranstaltung (Kurs, Workshop usw.)

Leiten Sie bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formular an die Rezeption UNIFIT weiter.

nein ja*UKF-Mitarbeiter*in:

(Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer persönlichen Daten unverzüglich mit)



Allgemeine Vertragsbedingungen              Sonstige Veranstaltung 
  
1.  UNIFIT haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern die Teilnehmer*in Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vor-

satz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Außer in Fällen des Vorsatzes ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. Dieselbe Begrenzung gilt auch dann, wenn UNIFIT schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt 
hat. Insbesondere Schäden, die auftreten, weil die/der Teilnehmer*in ihre/seine körperliche Belastbarkeit falsch einschätzt, sind im 
Zweifel nicht zu erstatten. Im eigenen Interesse verpflichtet sich die/der Teilnehmer*in, ihren/seinen Gesundheitszustand laufend zu 
überwachen. UNIFIT haftet im vorstehenden Umfang auch für ein Verschulden seiner Mitarbeiter*innen und Erfüllungsgehilf*innen. 
Sofern Verletzungen und Schäden aber durch andere Teilenehmer*innen oder fremde Dritte verursacht wurden, ist eine Haftung 
ausgeschlossen. Eine Haftung für den Verlust mitgebrachter Kleidung, Wertgegenstände und Geld wird nicht übernommen, es sei 
denn, der Verlust ist auf grob fahrlässiges Verhalten des UNIFIT zurückzuführen. 

  
2.  Die/Der Teilnehmer*in hat keinen Anspruch darauf, dass bestimmte Einrichtungen oder Trainingskurse vorhanden sind. UNIFIT genügt 

seiner Vertragspflicht, wenn es Einrichtungen zur Verfügung stellt, die nach Art und Anzahl, der  bei Vertragsabschluss vorhandenen 
nicht wesentlich abweicht. 

  
3.  Die/Der Teilnehmer*in verpflichtet sich zu einem sorgsamen Umgang  mit den Geräten und der Einrichtung des Trainings- und Thera-

piebereiches. Fahrlässige, grob fahrlässige oder mutwillige Zerstörung kann mit Regressansprüchen von Seiten des Geschädigten und 
mit Kündigung der Teilnahmeberechtigung geahndet werden. 

  
4.   Die Trainings- und Therapieräume sollten nur mit geeigneten Hallen- und Sportschuhen betreten werden. 
  
5.  Die Gruppenangebote von UNIFIT finden in der Regel in den Räumen von UNIFIT statt. Die Gruppengröße ist begrenzt, daher ist eine 

Voranmeldung über die Rezeption erforderlich.  
  
6.   UNIFIT behält sich vor, die maximale Anzahl der Teilnehmer*innen festzulegen und bei zu geringer Teilnehmer*innenzahl die Veranstal-

tung abzusagen. 
  
7.   Mündlich Nebenabreden sind unwirksam. 
  
  
  
      Rücktrittsmöglichkeiten 
  
      Bis zu 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn ist ein kostenfreier Rücktritt möglich.
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Persönliche Angaben
Bitte ausfüllen.
UNIFIT-Angebot
Bitte ausfüllen.
Karte
Mitgliedschaft
 
Zentrale Physiotherapie
UNIFIT
Breisacher Str. 86b
79110 Freiburg
Telefon: 0761 270-26090
Telefax: 0761 270-26092
zentrale_physiotherapie
@uniklinik-freiburg.de  
Anmeldung	      Sonstige Veranstaltung
Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet!
Hiermit melde ich mich verbindlich für die oben genannte Veranstaltung an. Die Bezahlung der Kursgebühr erfolgt nach Rechnungsstellung und vor Veranstaltungsbeginn.
Sonstige Veranstaltung (Kurs, Workshop usw.)
Bitte ausfüllen.
Leiten Sie bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formular an die Rezeption UNIFIT weiter.
Bitte ausfüllen.
*UKF-Mitarbeiter*in:
(Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer persönlichen Daten unverzüglich mit)
Allgemeine Vertragsbedingungen              Sonstige Veranstaltung
 
1.          UNIFIT haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern die Teilnehmer*in Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vor-satz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Außer in Fällen des Vorsatzes ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Dieselbe Begrenzung gilt auch dann, wenn UNIFIT schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt hat. Insbesondere Schäden, die auftreten, weil die/der Teilnehmer*in ihre/seine körperliche Belastbarkeit falsch einschätzt, sind im Zweifel nicht zu erstatten. Im eigenen Interesse verpflichtet sich die/der Teilnehmer*in, ihren/seinen Gesundheitszustand laufend zu überwachen. UNIFIT haftet im vorstehenden Umfang auch für ein Verschulden seiner Mitarbeiter*innen und Erfüllungsgehilf*innen. Sofern Verletzungen und Schäden aber durch andere Teilenehmer*innen oder fremde Dritte verursacht wurden, ist eine Haftung ausgeschlossen. Eine Haftung für den Verlust mitgebrachter Kleidung, Wertgegenstände und Geld wird nicht übernommen, es sei denn, der Verlust ist auf grob fahrlässiges Verhalten des UNIFIT zurückzuführen.
 
2.  Die/Der Teilnehmer*in hat keinen Anspruch darauf, dass bestimmte Einrichtungen oder Trainingskurse vorhanden sind. UNIFIT genügt seiner Vertragspflicht, wenn es Einrichtungen zur Verfügung stellt, die nach Art und Anzahl, der  bei Vertragsabschluss vorhandenen nicht wesentlich abweicht.
 
3.  Die/Der Teilnehmer*in verpflichtet sich zu einem sorgsamen Umgang  mit den Geräten und der Einrichtung des Trainings- und Thera-piebereiches. Fahrlässige, grob fahrlässige oder mutwillige Zerstörung kann mit Regressansprüchen von Seiten des Geschädigten und mit Kündigung der Teilnahmeberechtigung geahndet werden.
 
4.   Die Trainings- und Therapieräume sollten nur mit geeigneten Hallen- und Sportschuhen betreten werden.
 
5.  Die Gruppenangebote von UNIFIT finden in der Regel in den Räumen von UNIFIT statt. Die Gruppengröße ist begrenzt, daher ist eine Voranmeldung über die Rezeption erforderlich. 
 
6.   UNIFIT behält sich vor, die maximale Anzahl der Teilnehmer*innen festzulegen und bei zu geringer Teilnehmer*innenzahl die Veranstal-tung abzusagen.
 
7.   Mündlich Nebenabreden sind unwirksam.
 
 
 
      Rücktrittsmöglichkeiten
 
      Bis zu 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn ist ein kostenfreier Rücktritt möglich.
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