
 

Allgemeine Vertragsbedingungen 

Training 

Meine Teilnahme an den sportlichen Dienstleistungen von (MYLA) Lara Arpagaus oder 
seinem Vertreter / seiner Vertreterin erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. 

Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf sämtliche Ansprüche – gleich welcher Art – aus 
Schadensfällen, Verletzungen oder Folgeschädigungen: 

• die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am Bootcamp, 

• dem Training nach den von (MYLA) Lara Arpagaus erstellten Trainingsplänen, 
eintreten könnten, es sei denn, die vorstehend genannten Personen handeln 
vorsätzlich oder grob fahrlässig. 

Auch für Sachschäden wird eine Haftung von Seiten MYLA (Lara Arpagaus) oder seinem 
Vertreter / seiner Vertreterin ausgeschlossen. 

Ich versichere, sportgesund zu sein. Ich habe mich bei einem Arzt meines 
Gesundheitszustandes versichert. Habe ich darauf verzichtet, so tue ich dies auf eigene 
Verantwortung. 

Für gesundheitliche Risiken, auch solche, die mir selbst aktuell nicht bekannt sind, 
übernimmt MYLA (Lara Arpagaus) oder sein Vertreter / seine Vertreterin im Falle eines 
Unfalls oder Schadens keine Haftung. 

Jede Erkrankung und auch plötzliche Befindlichkeitsänderungen wie Übelkeit, 
Schwindel, Schmerz, Herzrasen oder Ähnlichem werde ich sofort (MYLA) Lara Arpagaus 
oder seinem Vertreter / seiner Vertreterin mitteilen und gegebenenfalls das Training 
abbrechen. 

Ich bin gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen des Trainings auftreten können, 
versichert. Gleiches gilt für den direkten Weg von und zum Trainingsort. Ist dies nicht der 
Fall, geschieht dies auf meine Verantwortung. 

  



 

Leistungen 

MYLA by Lara verpflichtet sich, den Kunden im Rahmen der angebotenen Dienstleistungen 
persönlich und individuell zu beraten und zu begleiten. Die Dienstleistungen dürfen nicht als 
Garantie oder Therapie verstanden werden, sondern dienen als Beratung und Förderung der 
eigenen Gesundheit. 

Die Dauer der Dienstleistung ist gemäss Preisliste verbindlich. Ein Abbruch durch den 
Kunden vor Ablauf der Vertragsdauer berechtigt nicht zur Kostenrückerstattung oder 
Nachholung der Zeit. 

Der Austragungsort wird mit dem Kunden vorab abgemacht. Wird ein anderer Ort als von 
MYLA vorgeschlagen gewählt, welcher mit Mehrkosten/weitere Anfahrt verbunden ist, 
gewählt, werden die Kosten weiterverrechnet.  
Anfahrtskosten sind innerhalb 10 Minuten inbegriffen, werden danach in Rechnung gestellt 
(vorab kommuniziert). 

Stornierungen der Termine sind bis 24 Stunden vorher kostenfrei möglich. Alle 
Terminabsagen, die später bekannt gegeben werden, werden vollumfänglich verrechnet. 
Gruppentrainings haben Sonderbestimmungen: Abmeldung bis 4h vor Trainingsbeginn 
kostenfrei, danach nur, wenn Mittels Warteliste/Ersatz der Platz besetzt werden kann. 
Wird der Termin von Seiten MYLA abgesagt steht dem Kunden einen neuen Termin zu. 

Gruppenabonnemente haben keine fixe Laufzeit und können beliebig eingesetzt werden für 
Gruppentrainings. Aus diesem Grund werden bei Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft 
auch keine Rückerstattungen gewährt. 

Ab Stufe Abonnement kann eine Krankenkassen-Abrechnung angefordert werden. MYLA ist 
Mitglied beim BGB und Fitness-Guide. 

Änderungen der AGB bleiben vorbehalten. Der Vertrag untersteht dem Schweizerischen 
Recht. Beim Bezug von Dienstleistungen von MYLA sind Sie mit den AGB einverstanden 
und haben Kenntnis davon. 


