
Geltende Regelung zum Abschluss eines Vertrags mit der Insel Fitness & 

Wellness GmbH über das  Internet, sowie Widerrufsrecht 

Vertragsabschluss 

1.1 Online-Vertragsschluss

Beim Online-Vertragsschluss über eine Website stellt das Mitglied durch Anklicken der 

Schaltfläche „zahlungspflichtig bestellen“ o.Ä. ein verbindliches Angebot auf Abschluss 

eines Vertrages. Die Annahme des Angebots (und damit der Vertragsabschluss) erfolgt 

durch Bestätigung per E-Mail durch das Studio. Das Studio  speichert den Vertragstext. 

Die  Vertragsdokumente erhält das Mitglied bei seinem ersten Besuch im Studio. Das 

Studio  ist berechtigt, den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab dem Vertragsschluss den 

Vertrag in Textform zu widerrufen, wenn hierfür ein sachlich gerechtfertigter Grund 

gegeben ist; ein sachlich gerechtfertigter Grund besteht, wenn ein zuvor bestehender 

Mitgliedsvertrag des Mitglieds mit dem Studio aufgrund eines Zahlungsverzuges oder 

einer anderen Vertragsverletzung des Mitglieds durch das Studio gekündigt wurde. Für 

das Mitglied gilt das gesetzliche Widerrufsrecht.

1.2 Berechtigung zum Abschluss eines Vertrags über das Internet 

Der Abschluss eines Mitgliedsvertrags über das Internet ist nur Personen, ab dem 18. 

Geburtstag möglich. Für Personen unter 18 Jahren können im Einzelfall im Studio 

Sonderregelungen geltend gemacht werden.

1.3. Angabe von Bankdaten 

Mit der Eingabe der persönlichen Bankdaten und dem Akzeptieren der geltenden 

Vertragsbedingungen, erklärt das Mitglied gegenüber dem Studio sein Einverständnis für 

ein SEPA-Lastschriftsverfahren. Die gemachten Angaben müssen der Wahrheit 

entsprechen.



Widerrufsrecht 

Das Mitglied hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 

Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Die Insel Fitness & Wellness GmbH 

Weichser Weg 5 93059 Regensburg) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der 

Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 

widerrufen, informieren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 

des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 

erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 

die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 

angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 

binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 

Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 

dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 

sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 

Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, 

so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 

Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 

Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 

Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.


