
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  

I. Präambel  

Die  Personalfitness  GbR  (  nachfolgend  Vermittlerin  genannt  )  betreibt  die  Internetplattform  
„Personalfitness.de“  als  Dienstleistungsunternehmen.  Gegenstand  der  auf  der  Internetplattform  
„Personalfitness.de“ erbrachten Dienstleistung ist die Ermöglichung der Vermittlung von Interessenten an 
Personaltrainer durch Zugriff auf die Datenbank der Vermittlerin und Weiterleitung der Suchanfragen. Ziel ist 
es, für Interessenten sowie Personaltrainern durch Zugriff auf die Datenbank ein allgemeines Kontaktportal 
aufzubauen, in welchen die Kontaktherstellung für Personaltraining zu seriösen und hochqualifizierten 
Personaltrainern ermöglicht werden soll.  

Diese ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN gelten sowohl für Interessenten, die Suchanfragen mit 
Suchkriterien über die Internetplattform „Personalfitness.de“ aufgeben, als auch für Personaltrainer, die über 
die Internetplattform durch Übermittlung der Vermittlerin an Interessenten gelangen.  

Die Nutzung des Kontaktportals erfolgt länderübergreifend in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz. Die 
unten aufgeführten ALLGEMEINEN GESCHÄFTBEINDUNGEN gelten auch außerhalb Deutschlands.  

Mit der Anmeldung des Interessenten sowie der Registrierung des Personaltrainers bei 
www.Personalfitness.de, erklären sich der Interessent sowie der Personaltrainer mit den unten aufgeführten 
ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN einverstanden.  

Die Vermittlerin behält sich das Recht vor, das Angebot jederzeit zu ändern, zu erweitern, einzuschränken, oder 
einzustellen und ihre auf der Internetdomain „Personalfitness.de“ angebotene Dienstleistung aus Wartungs-, 
Sicherheit- oder Kapazitätsgründen kurzzeitig auszusetzen oder zu beschränken ohne, dass dem Interessenten 
oder dem Personaltrainer sowie Dritten hieraus Ansprüche erwachsen.  

  

  

II. Bestimmungen für Interessenten  
  

§ 1    Aufgabe der Suchanfrage seitens des Interessenten durch Nutzung des Portals 
„Personalfitness.de“  

(1) Um das auf der Internetplattform „Personalfitness.de“ angebotenen Kontaktportal der Vermittlerin in 
Anspruch nehmen zu können, sind Interessenten verpflichtet, sich über die oben näher bezeichnete 
Internetseite durch Hinterlegung des Emailadresse anzumelden.  

(2) Der Anmeldevorgang ist nach Bestätigung des Eingangs der hinterlegten Emailadresse durch die 
Vermittlerin abgeschlossen. Mit der Anmeldung kann der Interessent zeitgleich auf der Internetplattform 
„Personalfitness.de“ eine Suchanfrage im Hinblick eines Personaltrainers mit bestimmten Suchkriterien 
aufgeben.   

(3) Über die Hinterlegung der Emailadresse hinaus, können weitere Pflichtinformationen u.a. die Angabe der 
Identität, Anschrift, Telefonnummer des Interessenten erforderlich sein, wenn Kontakt zu einem 
Personaltrainer hergestellt werden soll.   

(4) Nach erfolgter Anmeldung kommt zwischen der Vermittlerin sowie dem Interessenten ein Nutzungsvertrag 
zustande. Dieser beginnt mit Zugang und Bestätigung der Anmeldung und Einstellen der Suchanfrage mit 
Angabe von Suchkriterien betreffend eines Personaltrainers. Mit Abschluss der Anmeldung wird dem 
Interessenten durch die Internetplattform „Personalfitness.de“ die Möglichkeit gewährt, den Zugriff auf 
die Datenbank der Vermittlerin zu gewähren und registrierte Personaltrainer direkt zu kontaktieren.   

(5) Der Nutzungsvertrag kann ohne Inanspruchnahme der Vermittlung sowie Zustandekommen eines  



Vertrages mit einem Personaltrainer seitens des Interessenten durch eine E-Mail an info@personalfitness.de 
mit dem Wunsch auf Löschung der Anfrage beendet werden. Sofern der Interessent seine Suchanfrage nicht 
vorzeitig zurücknimmt, endet der zwischen dem Vermittler und dem Interessenten entstandene 
Nutzungsvertrag spätestens mit Erteilung des Auftrages durch den Interessenten und damit dem 
Zustandekommen des Hauptvertrages mit dem Personaltrainer.   

  

§ 2  Gegenstand des Nutzungsvertrages  

(1) Mit der Internetplattform „Personalfitness.de“ soll durch Zugriff auf die Datenbank die Vermittlung 
von Personaltrainern an Interessenten ermöglicht werden. Gemäß den Suchkriterien des Interessenten kann 
die Vermittlerin den in Frage kommenden und auf „Personalfitness.de“ registrierten Personaltrainer die 
Kontaktdaten des Interessenten weiterleiten. Die Tätigkeit der Vermittlerin ist dabei ausschließlich auf die 
Bemühungen der Zusammenführung von Interessenten sowie Personaltrainern beschränkt. Der Hauptvertrag 
über die Dienstleistungen des Personaltrainers kommt ausschließlich zwischen dem Personaltrainer und dem 
Interessenten zustande.    

(2) Bei den auf der Internetdomain „Personalfitness.de“ registrierten Personaltrainer handelt es sich um 
selbständige Dienstleister. Sie handeln nicht als Erfüllungsgehilfen der Vermittlerin und bieten verschiedene 
Dienstleistungen eigenverantwortlich und im eigenen Namen an.     

(3) Mit Übermittlung der Suchanfrage an den jeweiligen Personaltrainer wird ein Vertragsabschluss 
zwischen dem Interessenten sowie dem Personaltrainer über die Ausführung eines Auftrages durch den 
Vermittler ermöglicht. Über die genaue inhaltliche Vertragsregelung hat die Vermittlerin keinen Einfluss. Die 
inhaltliche Gestaltung des Vertrages über die Ausführung eines Auftrages bzw. die Inanspruchnahme einer 
Dienstleistung gebührt ausschließlich dem Interessenten sowie dem Personaltrainer. Die zwischen dem 
Interessenten sowie dem Personaltrainer getroffenen Verpflichtungen sowie Rechte tangieren die Vermittlerin 
nicht. Sie übernimmt für vertragliche Ausgestaltungen und Pflichtverletzungen sowie deliktische 
Pflichtverletzungen keinerlei Haftung.    

  

§ 3  Pflichten aus dem Nutzungsvertrag  sowie Folgen bei Pflichtverstößen  

(1) Die Ausführung der Suchanfrage hat ausschließlich die Vermittlung eines Personaltrainers bzw. die 
Inanspruchnahme der künftigen Dienstleistungen durch einen Personaltrainer zu bezwecken. Der Interessent 
bleibt Endkunde. Weitere Angebote von fremden Agenturen werden dem Interessenten nicht unterbreitet. Es 
ist dem Interessenten untersagt, die Anmeldung zu missbräuchlichen Zwecken vorzunehmen.    

(2) Die Suchanfrage wird ausschließlich durch den Interessenten selbst ausgefüllt. Der Interessent 
gewährleistet die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner im Suchformular getätigten Pflichtinformationen sowie 
in der Suchanfrage.    

(3) Der Interessent trägt selbst die Verantwortung dafür, dass keine Urheberrechtsverletzungen Dritter 
vorliegen für alle Inhalte, die er im Rahmen der Suchanfrage einstellt und durch Nutzung des Internetportals 
„Personalfitness.de“ Dritten zugänglich macht. Der Interessent darf durch Einstellung von Texten,  
Kommentaren, Bildern und Videodateien und Musik nicht gegen die guten Sitten und/oder diese 
ALLGEMEINEN GESCHÄFTSEDIGUNGEN verstoßen. Für Inhalte, die durch Rechte am geistigen Eigentum 
geschützt sind, trägt der Interessent selbst Verantwortung. Der Interessent gewährleistet die Übereinstimmung 
mit Gesetz und den Rechten Dritter. Der Interessent ist verpflichtet der Vermittlerin Verstöße gegen gesetzliche 
Regelungen unverzüglich mitzuteilen.    

(4) Sollte der Interessent entgegen seiner unter § 3 Absatz 1 bis 3  aufgeführten Pflichten handeln, so 
steht der Vermittlerin bei Kenntniserlangung das Recht zu, die hinterlegte Emailadresse zu löschen und zu 
sperren mit der Folge, dass über das Portal der Vermittlerin keine erweiterten Suchanfragen zur 
Inanspruchnahme der künftigen Dienstleistungen durch einen Personaltrainer gestellt werden können.   



  

  
§ 4 Bewertungen  

(1) Die Interessenten können die anlässlich der Internetplattform der Vermittlerin in Anspruch genommenen  
Dienstleitungen eines Personaltrainers auf der Internetplattform „Personalfitness.de“ bewerten. Die 
Bewertung ist öffentlich zugänglich. Die Bewertung dient dem Zweck, anderen Interessenten über die auf der 
Internetplattform „Personalfitness.de“ registrierten Personaltrainer im Hinblick auf die einzelnen in Anspruch 
genommenen Dienstleistungen ein verlässliches Bild zu vermitteln.    

(2) Die Bewertungen werden von der Vermittlerin auf den Inhalt hin nicht überprüft und können im Hinblick 
auf die Aussagekraft des Trainers irreführend oder unzutreffend sein.  Eine Überarbeitung der Bewertung 
durch die Vermittlerin erfolgt gegebenenfalls auf die orthographische Richtigkeit hin und wird anschließend 
im Profil des bewerteten Personaltrainers durch die Vermittlerin eingepflegt. Hierfür erteilt der Interessent 
seine Einwilligung.    

(3) Der Interessent ist verpflichtet, in den Bewertungen wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Die 
Bewertungen müssen sachlich gehalten werden. Sie dürfen keine Schmähkritik enthalten.    

(4) Jede zweckwidrige Nutzung des Bewertungssystems ist verboten. Es ist dem Interessenten nicht gestattet, 
in Bewertungen Umstände einfließen zu lassen, die nicht mit der Abwicklung der betreffenden 
Dienstleistung im Zusammenhang stehen; Bewertungen zu einem anderen Zweck zu verwenden als zur 
Vermittlung auf der Internetplattform „Personalfitness.de“.    

(5) Dem Interessenten ist es freigestellt, von seiner ursprünglich abgegebenen Bewertung eines 
Personaltrainers nachträglich Abstand zu nehmen oder die im Laufe der Inanspruchnahme oder auch nach 
Abschluss der in Anspruch genommenen Dienstleistung eines Personaltrainers abgegebene Bewertung 
inhaltlich zu ändern.    

(6) Zur Äußerung der Änderungswünsche und/oder Löschungsaufträge einer ursprünglich abgegeben 
Bewertung muss der Interessent an die Vermittlerin herantreten. Die Äußerung erfolgt durch schriftliche 
Mitteilung an die Vermittlerin. Die Vermittlerin wird nach Erhalt der Änderungswünsche und/oder eines 
Löschungsauftrages die eingepflegte Bewertung entsprechend dem Wunsch des Interessenten entweder 
vollständig aus dem Profil des Personaltrainers löschen oder diese inhaltlich ändern.    

(7) Die Vermittlerin weist den Interessenten darauf hin, dass sie dem Personaltrainer die Nutzung der 
Bewertungen außerhalb des auf der Internetplattform „Personalfitness.de“ befindlichen Trainerprofils  
nicht gestattet. Sollte eine gegenteilige Nutzung vorliegen, so entzieht sich die Vermittlerin der Haftung für 
Nutzungs- sowie Urheberrechtsverletzung. Der Interessent hat sich bei Missbrauch einer Bewertung sowie 
bei Kenntniserlangung diesbezüglich an den Personaltrainer zu wenden.   

(8) Die Vermittlerin behält es sich vor, unwahre, unsachliche, beleidigende oder verleumderische Bewertungen 
ganz oder teilweise zu löschen und bei besonders schweren Verstößen gegen Gesetz oder/ und gegen diese 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN dem betreffenden Interessenten die Einstellung zukünftiger 
Suchanfragen zu verweigern. Der Interessent wird zudem darauf hingewiesen, dass bei Verstößen gegen 
strafrechtliche Vorschriften diese zur Anzeige gebracht werden können.  

    

§ 5 Haftungsausschluss und Haftungsumfang  
(1) Nach Übermittlung der Suchanfrage eines Interessenten übernimmt der Vermittler weder Gewähr 
noch Garantie für das Zustandekommen eines Vertragsverhältnisses zwischen dem Interessenten und dem 
Personaltrainer.   

(2) Die Vermittlerin überprüft anhand der eingereichten Bewerbungen eines jeden Personaltrainers, die 
Qualifikationsangaben sowie die Identität nach bestem Wissen und Gewissen und betreibt auf Basis von 
eingereichten Dokumenten regelmäßig Qualitätsmanagement. Die Vermittlerin weist darauf hin, dass sie 



keinen Einfluss auf die Richtigkeit der Angaben des Personaltrainers hat. Sie übernimmt keine Garantie für die 
durch den Personaltrainer auf seinem Profil gemachten Angaben.    

(3) Die Vermittlerin übernimmt keine Haftung und Gewähr für die Durchführung fachgerechter 
Dienstleistungen durch seitens des Interessenten in Anspruch genommenen Personaltrainers. Die Vermittlerin 
haftet nicht für Pflichtverletzungen, die aus dem Rechtsverhältnis zwischen dem Interessenten und dem 
Personaltrainer resultieren.   

(4) Die Vermittlerin ist darum bemüht, dem Interessenten ausschließlich die Personaltrainer zu 
vermitteln, soweit mit der Suchanfrage und Kriterien des Interessenten und Qualifikationsmerkmale eine 
Übereinstimmung vorliegt. Nach der Übermittlung obliegt dem Interessenten die Überprüfungspflicht, ob der 
vermittelte Personaltrainer tatsächlich seinen Kriterien entspricht und auch die erforderlichen Qualifikationen 
für die Durchführungen seiner in Anspruch genommenen Dienstleistung besitzt.    

(5) Die Vermittlerin weist ausdrücklich auf die gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von 
Schwarzarbeit hin. Es ist dem Interessenten untersagt, Dienstleistungen eines Personaltrainers mit der 
Maßgabe in Anspruch zu nehmen, dass darin ein Verstoß gegen Bestimmungen des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (  
SchwarzArbG ) vorliegt.    

(6) Bei Verstößen gegen gesetzliche Bestimmung und/oder gegen diese AGB, behält sich die Vermittlerin 
vor, den Interessenten je nach Schwere des Verstoßes zu sanktionieren.  Die Sanktionierung kann die 
unverzügliche Löschung der Suchanfrage des Interessenten sowie die Einstellung zukünftiger Suchanfragen des 
betreffenden Interessenten beinhalten.    

(7) Soweit die Vermittlerin eigene Dienstleistungen gegenüber dem Interessenten erbringt, ist die 
Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Diese gilt nicht für Schäden am Leben, Körper und 
Gesundheit, für die Verletzung von Pflichten, die die Durchführung des Services überhaupt erst ermöglichen ( 
sog. Kardinalpflicht ).  

  

  

III. Bestimmungen für den Personaltrainer  

  

§ 1   Zustandekommen des Nutzungsvertrages  
(1) Um das auf der Internetdomain „Personalfitness.de“ angebotenen Kontaktportal in Anspruch nehmen 
zu können, sind Personaltrainer verpflichtet, über die Internetplattform eine Registrierung abzuschließen. Mit 
seiner Registrierung wird einem Interessenten durch die Internetplattform die Möglichkeit gewährt, durch 
Zugriff auf die Datenbank, die auf der Plattform registrierten Personaltrainer einzusehen und zu kontaktieren. 
Das Mindestalter für das Zustandekommen des Nutzungsvertrages beträgt 18 Jahre. Die Überprüfung der 
Altersvoraussetzung erfolgt durch Nachweis anhand geeigneter Papiere, welche der Personaltrainer 
verpflichtet ist auf Verlangen an diese zu übermitteln.   

(2) Die Registrierung erfolgt durch vorherige Anmeldung und Registrierung des Personaltrainers unter 
Angabe der Pflichtinformationen durch Ausfüllen in dem auf der Internetplattform „Personalfitness.de“ 
vorgesehenen Anmeldeformular. Die Daten umfassen die Qualifikation, Identität, Anschrift, Telefonnummer 
und EmailAdresse des Personaltrainers.     

1. Kurzbewerbung   

2. Persönlicher Lebenslauf   

3. Urkunden, Lizenzen und Zeugnisse   

4. Ausweiskopie   

5. Eigene Geschäftspapiere   



6. Eigene AGB's   

7. Eigener Kunden- Interviewbogen   

8. Haftungsausschlusserklärung   

9. Eigene Testprotokolle ODER Kooperation Testorganisation ODER Software   

10. Nachweis einer gültigen Berufshaftpflichtversicherung als Kopie   

11. Aktuelle Erste-Hilfe-Bescheinigung   

12. Zustimmung zu den AGBs durch den Personaltrainer  

13. Komplett ausgefüllter Onlineeintrag bei uns inklusive hochwertigem Portraitfoto  

14. Bedingung für die Vermittlung sind die folgenden geschäftlichen Standards:  

  

Eigene E-Mail-Adresse mit stets aktiviertem E-Mail-Briefkopf sowie Unterzeile mit Adresse und 
Telefonnummern; außerdem ein Mobiltelefon mit stets aktivierter Rufnummernanzeige und seriös 
besprochener Mailbox inklusive der Möglichkeit, Nachrichten zu hinterlassen.  

(3) Die Registrierung ist nach Bestätigung der Anmeldung durch die Vermittlerin abgeschlossen. Mit Abschluss 
der Registrierung kommt zwischen der Vermittlerin und dem Personaltrainer zunächst ein unentgeltlicher 
Nutzungsvertrag in Form eines CLASSIC-Memberships zustande.   

  

§ 2 Mitgliedstatus CLASSIC, GOLD- und PLATIN-MEMBERSHIP sowie  Laufzeiten  

(1) Der unentgeltliche Nutzungsvertrag in Form eines CLASSIC-Memberships läuft auf unbestimmte Zeit. 
Die CLASSIC-Membership gewährleistet dem Personaltrainer einen eingeschränkt funktionsfähigen 
Internetauftritt, welcher gegen Entgelt auf einen voll funktionsfähigen Internetauftritt entsprechend dem  
Mitgliedstatus GOLD-Membership oder PLATIN-Membership erweitert (Upgrade) werden kann. Der 
Leistungsumfang und die jeweiligen Gebühren der GOLD-Membership sowie PLATIN-Membership ergeben sich 
jeweils aus der Internetseite „Personalfitness.de“ der Vermittlerin.    

(2) Die entgeltliche GOLD-Membership hat eine Mindestvertragslaufzeit von einem Monat und kann zum 
Ablauf der Mindestvertragslaufzeit vom Personaltrainer auf CLASSIC-Membership beschränkt (Downgrade) 
oder von GOLD-Membership auf PLATIN-Membership erweitert (Upgrade) werden.   

(3) Die PLATIN-Membership hat eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten und kann vom 
Personaltrainer zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten auf CLASSIC-Membership beschränkt 
werden. Erfolgt keine Beschränkung auf CLASSIC-Membership, geht die Platin-Membership automatisch auf 
den entgeltlichen Gold-Membership über.   

(4) Die Beschränkung oder Erweiterung kann im persönlichen Loginbereich des Personaltrainers in den 
Einstellungen jederzeit durchgeführt werden oder in Textform erfolgen. Die Textform ist an die Vermittlerin 
per E-Mail zu richten. Im Falle der Erweiterung des Mitgliedsstatus in Textform, beginnt dieses mit der 
Freischaltung durch die Vermittlerin zu laufen.   

  

§ 3 Kündigung und Kündigungsfristen  
(1) Der unentgeltliche Nutzungsvertrag in Form eines CLASSIC-Memberships kann jederzeit ohne Angabe 
von Gründen durch den Personaltrainer zum Zwecke der Kündigung deaktiviert werden. Nach einer 
Deaktivierung des Profils ist es dem Personaltrainer nicht mehr möglich, sein Nutzerkonto zu benutzen.  

(2) Die entgeltlichen Mitgliedschaften können vom Personaltrainer sowie der Vermittlerin ohne Angabe 
von Gründen jederzeit zum Ablauf der unter § 2 Abs. 2 und 3 genannten jeweiligen Mindestvertragslaufzeiten 
gekündigt werden.   



(3) Die Kündigung durch den Personaltrainer kann im privaten Loginbereich des Personaltrainers in den 
Einstellungen durchgeführt werden oder in Textform erfolgen. Die Textform ist an die Vermittlerin per E-Mail 
zu richten. Nach Zugang der Kündigung wird dem Kündigenden per E-Mail eine Bestätigung zugesandt und das 
Nutzerkonto des Personaltrainers zum Ablauf der jeweiligen Mindestlaufzeit deaktiviert.   

(4) Das Profil kann durch den Personaltrainer jederzeit deaktiviert werden. Die Deaktivierung berührt die 
unter § 2 Abs. 2 und 3 genannten Mindestlaufzeiten der entgeltlichen Mitgliedschaften, nicht.   

  

§ 4 Zahlungsbedingungen  
(1) Mit der Anmeldung und der Angabe der entsprechenden Bankverbindung erteilt der Personaltrainer 
der Vermittlerin eine Einzugsermächtigung für das Lastschriftverfahren zur Einziehung der Nutzungsgebühren 
für den Mitgliedstatus des GOLD-Memberships. Dafür ist keine weitere Unterschrift notwendig.  

(2) Die Zahlung der Gebühren für den Mitgliedstatus GOLD-Membership wird ohne jeden Abzug im 
aktuellen Monat per Lastschriftverfahren eingezogen.   

(3) Die Gebühr für den Mitgliedstatus PLATIN-Membership wird ab Zustandekommen des 
PLATINMembershipstatusses für die folgenden 12 Monate im Voraus fällig und ist per Überweisung zu zahlen.   

(4) Im Falle der entgeltlichen Nutzung der Mitgliedschaft erhält der Personaltrainer eine monatliche 
Rechnung für den Mitgliedstatus, GOLD-Membership bzw. jährliche Rechnung für den Mitgliedstatus, 
PLATINMembership.   

  

§ 5  Profil  

(1) Nach abgeschlossener Registrierung besteht für den Personaltrainer die Möglichkeit auf dem 
Internetportal „Personalfitness.de“ ein Profil zu erstellen. Die Erstellung eines Profils kann potentiellen 
Interessenten ein besseres Bild über die Qualifikation, Erfahrung sowie den Tätigkeitbereich des 
Personaltrainers vermitteln.     

(2) Der Personaltrainer ist verpflichtet, das Profil während der Vertragslaufzeit regelmäßig auf inhaltliche 
Vollständigkeit und Richtigkeit hin zu überprüfen.   

(3) Die Erstellung des Profils erfolgt unter Angabe eines Benutzernamens sowie eines Passwortes.  Diese 
gelten als Zugangsdaten. Um die unbefugte Nutzung Dritter zu unterbinden, sind die Zugangsdaten seitens des 
Personaltrainers vertraulich zu behandeln. Die Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt auf eigene  
Verantwortung des Personaltrainers. Der Personaltrainer hat bei Kenntniserlangung jedweden unberechtigten 
Zugang durch Dritte sowie unberechtigte Nutzung seines Profils zur Ergreifung entsprechender Maßnahmen 
unverzüglich gegenüber der Vermittlerin anzuzeigen.   

(4) Sollte der Personaltrainer die Weitergabe seiner Daten zu vertreten haben und sollte hierdurch der 
Vermittlerin ein Schaden entstehen, so ist der Personaltrainer gegenüber der Vermittlerin zum Ersatz des 
Schadens verpflichtet.    

(5) Der Personaltrainer ist verpflichtet, hinsichtlich der Angaben über den Umfang seiner Dienstleistungen 
sowie für deren Qualifikationen sowie eventuell für seine auf der Internetdomain „Personalfitness.de“ 
angebotenen Dienstleistungen erforderlichen gesetzlich vorgeschriebenen Qualifikationen selbst zu 
überwachen sowie für deren Richtigkeit einzustehen. Der Personaltrainer darf ausschließlich Portrait-Bilder 
hochladen. Teilkörperbilder oder Bilder mit teilweise freiem Oberkörper sind unzulässig. Der Personaltrainer 
ist für den Inhalt seines Profils allein verantwortlich. Die diesbezügliche Haftung der Vermittlerin bleibt 
ausgeschlossen.    

(6) Der Personaltrainer trägt selbst die Verantwortung dafür, dass keine Urheberrechtsverletzungen 
Dritter vorliegen für alle Inhalte, die er im Rahmen der Erstellung seines Profils sowie Erstellung eines Artikels 
durch Nutzung des Internetportals „Personalfitness.de“ Dritten zugänglich macht. Der Personaltrainer darf 



durch Einstellung von Texten, Bildern und Videodateien und Musik nicht gegen die guten Sitten und/oder diese 
AGB verstoßen. Für Inhalte die durch Rechte am geistigen Eigentum geschützt sind, trägt der Personaltrainer 
selbst Verantwortung. Der Personaltrainer gewährleistet die Übereinstimmung mit Gesetz und den Rechten 
Dritter. Der Personaltrainer ist verpflichtet, der Vermittlerin Verstöße gegen gesetzliche Regelungen 
unverzüglich mitzuteilen.    

(7) Der Personaltrainer räumt der Vermittlerin zeitlich, inhaltlich und räumlich das unbeschränkte Recht 
ein, für alle Inhalte, wie Texte, Bilder oder Videodateien und Musik, die er im Rahmen der Erstellung seines 
Profils einfügt, diese unentgeltlich zu gewerblichen Zwecken öffentlich zugänglich zu machen, zu 
vervielfältigen, zu verarbeiten sowie zu bearbeiten. Dabei wird der Vermittlerin eine Übertragung der 
Nutzungsrechte auf Partnerseiten zwecks Erhöhung der Vermittlungsreichweite gestattet.   

(8) Der Personaltrainer garantiert, dass er zur Nutzung von Texten, Bildern und Videodateien und Musik 
und sonstigen Materialien berechtigt ist, welche er zur Profilgestaltung auf der Internetplattform 
„Personalfitness.de“ einpflegt oder deren Verwendung er der Vermittlerin gestattet, keine Rechte Dritter 
entgegenstehen.   

(9) Soweit das Profil inhaltlich durch die Vermittlerin oder durch die Mitarbeiterin der Vermittlerin für den 
Interessenten bearbeitet wird, verbleibt das Urheber- sowie Nutzungsrecht ausschließlich bei der Vermittlerin. 
Die Nutzung durch die Vermittlerin bearbeiteter Texte sowie Inhalte ist nur nach Einholung ausdrücklicher 
schriftlicher Zustimmung gestattet.   

  

§ 6 Gegenstand des Nutzungsvertrages sowie Zustandekommen des Hauptvertrages mit dem 
Interessenten  

(1) Mit der Internetplattform „Personalfitness.de“ soll die Vermittlung von Personaltrainern an 
Interessenten ermöglicht werden. Zur Vermittlung wird die seitens des Interessenten auf der  
Internetplattform „Personalfitness.de“ ausgefüllte Suchanfrage mit Angabe von Kriterien eines noch in 
Anspruch zu nehmenden Personaltrainers durchgeführt. Gemäß den angekündigten Suchkriterien des 
Interessenten leitet die  
Vermittlerin die Suchanfrage an die in Betracht kommenden und ausschließlich auf der Internetplattform 
„Personalfitness.de“ registrierten Personaltrainer weiter. Die Tätigkeit der Vermittlerin ist dabei ausschließlich 
auf die Zusammenführung von Interessenten sowie Personaltrainern beschränkt.    

(2) Mit Übermittlung der Suchanfrage an den jeweiligen Personaltrainer wird ein Vertragsabschluss 
zwischen dem Interessenten sowie dem Personaltrainer über die Ausführung eines Auftrages durch den 
Vermittler ermöglicht. Die Übermittlung der Suchanfrage des Interessenten oder die Suchanfrage stellt eine 
unverbindliche Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes ( invitatio ad offerendum ) seitens des 
Personaltrainers dar.    

(3) Nach Weiterleitung der Suchanfrage steht es dem Personaltrainer frei, dem Interessenten über seine 
auf der Internetplattform „Personalfitness.de“ angebotene Dienstleistung ein verbindliches Angebot zu 
unterbreiten. Das Angebot sollte hinsichtlich der Art, Dauer, dem Umfang sowie der Vergütung möglichst 
konkret sein. Zur Vorbeugung von  Wettbewerbsverstößen ist der Personaltrainer verpflichtet für 60 Minuten 
Trainerzeit/Beratung/Dienstleistungen, dem Interessenten mindestens 50,00 Euro zzgl. Mehrwertsteuer zu 
berechnen. Ein Unterschreiten des Mindestbetrages ist unzulässig und kann durch die Vermittlerin sanktioniert 
werden. Über die darüber hinaus gehende genaue inhaltliche Vertragsregelung hat die Vermittlerin keinen 
Einfluss. Die inhaltliche Gestaltung des Vertrages über die Ausführung eines Auftrages bzw. die  
Inanspruchnahme einer Dienstleistung gebührt ausschließlich dem Interessenten sowie dem Personaltrainer. 
Der Vertrag zwischen dem Personaltrainer sowie Interessenten kommt erst mit Annahme durch den 
Interessenten zustande.   

(4) Die Vermittlerin weist ausdrücklich auf die gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von 
Schwarzarbeit hin. Es ist dem Personaltrainer untersagt, Dienstleistungen mit der Maßgabe anzubieten, dass 
ein Verstoß gegen Bestimmungen des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ( SchwarzArbG ) vorliegt.   



(5) Die zwischen dem Interessenten sowie dem Personaltrainer getroffene Verpflichtungen sowie Rechte 
tangieren die Vermittlerin nicht. Sie übernimmt für vertragliche Ausgestaltungen und Pflichtverletzungen 
sowie deliktische Pflichtverletzungen keinerlei Haftung.    
  
  
  

§ 7 Zusätzliche Beitragserfassung  

(1) Dem Personaltrainer wird über den sich aus der ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINUNGEN ergebenden 
Nutzungsvertrages hinaus die Möglichkeit gewährt, eigene journalistische sowie kreative Leistungen auf 
„Personalfitness.de“ veröffentlichen zu lassen. Zur Veröffentlichung übersendet der Personaltrainer diese 
Artikel an die Emailadresse der Vermittlerin artikel@personalfiness.de. Der Personaltrainer wird darauf 
hingewiesen, dass der Vermittlerin mit Übersendung der journalistischen Leistung des Personaltrainers 
gestattet wird, die Artikel redaktionell zu bearbeiten.    

(2) Es wird dem Personaltrainer nicht gestattet die bereits auf der Internetdomain der Vermittlerin 
veröffentlichten Artikel, auf anderen Internetplattformen zu veröffentlichen oder Dritten zugänglich zu 
machen.  Die Nutzung der journalistischen sowie kreativen Leistungen außerhalb des auf der Internetplattform 
„Personalfitness.de“ befindlichen Profils ist nicht gestattet. Bei Verstößen hiergegen bleibt ausschließlich der 
Personaltrainer verantwortlich.   

  

§ 8 Pflichten sowie Folgen bei Pflichtverstößen   

(1) Die Registrierung hat ausschließlich die Vermittlung eines Personaltrainers an einen Interessenten zu 
bezwecken. Es ist dem Personaltrainer untersagt, die Registrierung zu missbräuchlichen Zwecken 
vorzunehmen.    

(2) Das Anmeldeformular wird ausschließlich durch den Personaltrainer selbst ausgefüllt. Der 
Personaltrainer gewährleistet die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner im Anmeldeformular getätigten 
Angaben. Der Personaltrainer hat für die Richtigkeit und den Wahrheitsgehalt über die Angaben seiner 
Qualifikationen selbst einzustehen. Der Personaltrainer ist verpflichtet, hinsichtlich des Umfanges seiner 
Dienstleistungen und für deren Qualifikationen sowie eventuell für seine auf der Internetplattform 
„Personalfitness.de“ angebotene Dienstleistung erforderlichen gesetzlich vorgeschriebenen Qualifikationen 
selbst zu überwachen. Für Verstöße hiergegen ist der Personaltrainer allein verantwortlich. Eine diesbezügliche 
Haftung der Vermittlerin ist aufgrund gewissenhaft erfolgter Überprüfung durch die Vermittlerin 
ausgeschlossen.    

(3) Der Personaltrainer verpflichtet sich, während der Laufzeit des Nutzungsvertrages eintretende 
Änderungen im Hinblick der im Zeitpunkt der Registrierung angegebenen Pflichtinformationen sowie 
ausgefüllten Daten im Anmeldeformular der Vermittlerin unverzüglich mitzuteilen. Die eingetretenen 
Änderungen hat der Personaltrainer unverzüglich und unaufgefordert eigenständig in sein Nutzerkonto 
einzupflegen und zu speichern.     

(4) Der Personaltrainer trägt selbst die Verantwortung dafür, dass keine Urheberrechtsverletzungen 
Dritter für alle Inhalte, die er im Rahmen der Registrierung einstellt und durch Nutzung des Internetportals 
„Personalfitness.de“ Dritten zugänglich macht, vorliegen. Der Personaltrainer darf durch Einstellung von 
Texten, Bildern und Videodateien und Musik nicht gegen die guten Sitten und/oder diese AGB verstoßen. Für  
Inhalte die durch Rechte am geistigen Eigentum geschützt sind, trägt der Personaltrainer selbst die 
Verantwortung. Der Personaltrainer gewährleitet die Übereinstimmung mit Gesetz und den Rechten Dritter. 
Der Personaltrainer ist verpflichtet, der Vermittlerin Verstöße gegen gesetzliche Regelungen unverzüglich 
mitzuteilen.    

(5) Der Personaltrainer ist verpflichtet bei einer Verlinkung auf seine Homepage eine Rückverlinkung von 
seiner Homepage auf die Internetdomain der Vermittlerin vorzunehmen.   



(6) Sofern der Personaltrainer selbst Anfragen bei anderen auf der Internetdomain der Vermittlerin 
registrierten Personaltrainern tätigt, muss er sich diesen Kollegen zu erkennen geben.   

(7) Sollte der Personaltrainer entgegen seiner unter § 5 Absatz 1 bis 7, § 8 Absatz 1 bis 6  aufgeführte 
Verpflichtung handeln, so steht der Vermittlerin bei Kenntniserlangung das Recht zu, den auf der 
Internetdomain „Personalfitness.de“ registrierten Personaltrainer unverzüglich nebst durch den 
Personaltrainer hinterlegten Daten zu löschen und die zukünftige Registrierung des betreffenden 
Personaltrainers bei schweren Verstößen abzulehnen.   

§ 9 Bewertungen  

(1) Interessenten können nach Inanspruchnahme einer Dienstleitung, den Personaltrainer auf der 
Internetplattform „Personalfitness.de“ bewerten. Die Bewertung ist öffentlich zugänglich. Die Bewertung 
dient dem Zweck, anderen Interessenten über die auf der Internetplattform „Personalfitness.de“ 
registrierten Personaltrainer im Hinblick auf die in Anspruch genommene Dienstleistung ein verlässliches 
Bild zu vermitteln.   

(2) Jede zweckwidrige Nutzung des Bewertungssystems ist verboten. Es ist dem Personaltrainer nicht gestattet,  

a. Bewertungen über sich selbst abzugeben;    

b. den Interessenten dazu zu animieren, in Bewertungen Umstände einfließen zu lassen, die nicht mit der 
Abwicklung der betreffenden Dienstleistung im Zusammenhang stehen;   

c. Bewertungen zu einem anderen Zweck zu verwenden als zur Vermittlung auf der Internetplattform  
„Personalfitness.de“;    

d. andere Interessenten durch Drohung mit der Abgabe oder –Nichtabgabe einer Bewertung zu einer 
Handlung, Duldung oder einem Unterlassen zu nötigen.   

  
(3) Der Personaltrainer wird darauf hingewiesen, dass dem Interessenten gestattet ist, von seiner ursprünglich 

abgegebenen Bewertung eines Personaltrainers Abstand zu nehmen oder diese im Laufe der 
Inanspruchnahme oder auch Abschluss der Dienstleistung eines Personaltrainers inhaltlich durch die 
Vermittlerin ändern zu lassen. Es wird dem Personaltrainer nicht gestattet, Bewertungen von Interessenten, 
welche die Dienstleistung eines Personaltrainers anlässlich der Vermittlung durch die Vermittlerin zustande 
gekommen sind, betreffen, nicht auf anderen Internetplattformen zu veröffentlichen. Die Nutzung der 
Bewertungen außerhalb des auf der Internetplattform „Personalfitness.de“ befindlichen Profils ist nicht 
gestattet. Bei Verstößen hiergegen bleibt ausschließlich der Personaltrainer verantwortlich.   

(4) Die Vermittlerin behält es sich vor, bei zweckwidrigem Gebrauch, die Bewertung ganz oder teilweise zu 
löschen und bei besonders schweren Verstößen gegen Gesetz oder/und gegen diese AGB den betreffenden 
Personaltrainer zu sanktionieren. Der Vermittlerin steht bei Kenntniserlangung von Verstößen das Recht zu, 
den auf der Internetdomain „Personalfitness.de“ registrierten Personaltrainer unverzüglich nebst durch den 
Personaltrainer hinterlegte Daten zu löschen und die zukünftige Registrierung des betreffenden 
Personaltrainers bei schweren Verstößen abzulehnen.   

(5) Die Vermittlerin behält es sich vor unwahre, unsachliche, beleidigende oder verleumderische Bewertungen 
ganz oder teilweise zu löschen und bei besonders schweren Verstößen gegen Gesetz oder/ und gegen diese 
AGB dem betreffenden Interessenten die Einstellung zukünftiger Suchanfragen zu versagen. Der Interessent 
wird zudem darauf hingewiesen, dass bei Verstößen gegen strafrechtliche Vorschriften, diese zur Anzeige 
gebracht werden können.    

  

§ 10 Haftungsausschluss und Haftungsumfang  

(1) Nach Übermittlung der Suchanfrage eines Interessenten an den Personaltrainer übernimmt die 
Vermittlerin keine Gewähr sowie Garantie für das Zustandekommen eines Vertragsverhältnisses zwischen dem 
Interessenten sowie dem Personaltrainer.    



(2) Die Vermittlerin weist darauf hin, dass sie keinen Einfluss auf die Richtigkeit und Ernsthaftigkeit der 
Suchanfragen der Interessenten hat.  Sie übernimmt keine Garantie für die durch den Interessenten im Rahmen 
der Suchanfrage getätigten Angaben.   

(3) Die Vermittlerin übernimmt keine Haftung und Gewähr für Pflichtverletzungen, die aus dem 
Rechtsverhältnis zwischen dem Interessenten und dem Personaltrainer resultieren.   

(4) Die Vermittlerin ist darum bemüht, dem Personaltrainer ausschließlich die Interessenten zu 
vermitteln, soweit für diese mit den durch den Personaltrainer angebotenen Dienstleistungen und der 
Suchanfrage nebst Suchkriterien des Interessenten eine Übereinstimmung vorliegt. Nach Übermittlung obliegt 
dem Personaltrainer die Überprüfungspflicht, ob mit den Suchkriterien des vermittelten Interessenten eine 
tatsächliche Übereinstimmung mit dem Umfang seiner angebotenen Dienstleistung vorliegt. Dem 
Personaltrainer obliegt auch die Pflicht der Überprüfung der Altersvoraussetzung des Interessenten. Das 
Mindestalter für das Zustandekommen des Hauptvertrages mit dem Interessenten beträgt 18 Jahre. Sollte der  
Interessent die Altersvoraussetzung nicht erfüllen, so obliegt dem Personaltrainer die Pflicht, sich eine 
Zustimmungserklärung von den gesetzlichen Vertretern des minderjährigen Interessenten vorlegen zu lassen.    

(5) Bei Verstößen gegen gesetzliche Bestimmungen und/oder gegen diese AGB, behält sich die 
Vermittlerin vor den betreffenden Personaltrainer zu sanktionieren. Der Vermittlerin steht bei 
Kenntniserlangung von Verstößen das Recht zu, den auf der Internetdomain „Personalfitness.de“ registrierten 
Personaltrainer unverzüglich nebst durch den Personaltrainer hinterlegten Daten zu löschen und die zukünftige 
Registrierung des betreffenden Personaltrainers bei schweren Verstößen abzulehnen.    

(6) Soweit die Vermittlerin eigene Dienstleistungen gegenüber dem Interessenten erbringt, ist die 
Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Diese gilt nicht für Schäden am Leben, Körper und 
Gesundheit, für die Verletzung von Pflichten, die die Durchführung des Services überhaupt erst ermöglichen ( 
sog. Kardinalpflicht ) sowie Pflichten, für die Personalfitness eine Garantie übernommen hat.    

(7) Die Haftung für unwesentliche Beeinträchtigungen der kostenpflichtigen Dienstleistung durch die 
Vermittlerin wird ausgeschlossen. Eine unwesentliche Beeinträchtigung der kostenpflichtigen  Dienstleistung 
liegt vor, wenn der Personaltrainer seinen kostenpflichtigen Mitgliedstatus 48 Stunden nicht in Anspruch 
nehmen kann.    

(8) Die Haftung für Ausfälle, welche auf höhere Gewalt sowie technische Störungen des Internets, welche 
nicht aus der Sphäre der Vermittlerin herrühren, wird ausgeschlossen.    

(9) Im Falle einer wesentlichen und damit über den 48 Stunden hinaus gehenden Beeinträchtigung des 
kostenpflichtigen Dienstes erfolgt eine kostenlose Verlängerung der Mitgliedschaft für den jeweiligen 
Zeitraum.    

  

IV. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR DEN INTERESSENTEN UND DEM PERSONALTRAINER   

§ 1  Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

(1) Die Vermittlerin behält sich Änderungen der ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN vor, soweit 
dies zur Beseitigung nachträglich entstehender Äquivalenzstörungen oder zur Anpassung an veränderte 
gesetzliche oder technische Rahmenbedingungen notwendig ist.   

  
(2) Der Interessent sowie der Personaltrainer können nach Bekanntgabe der geänderten Fassung 
innerhalb von vier Wochen ab Bekanntgabe widersprechen. Wenn ein Widerspruch nicht erfolgt, gilt die 
geänderte Fassung als genehmigt. Im Falle der Widerspruchseinlegung behält sich die Vermittlerin vor, den 
Nutzungsvertrag unter Wahrung seiner berechtigten Interessen zu beenden oder unter Geltung der alten 
Fassung der ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDIGUNGEN fortzuführen. Dem Interessenten sowie dem 
Personaltrainer steht hinsichtlich eines bestimmten Anspruches kein Wahlrecht zu.    



§ 2  Salvatorische Klausel  

Änderungen, Ergänzungen und Aufhebung des Vertrages bedürfen der Schriftform, was auch für die  
Abbedingung des Schriftformerfordernisses gilt. Soweit einzelne Bestimmungen dieser ALLGEMEINEN 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ganz oder teilweise unwirksam sind, werden die Wirksamkeit des Vertrages sowie 
die übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Klausel ist die unwirksame 
Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die in Ihrer Auswirkung der unwirksamen Bestimmung 
und dem wirtschaftlichen Zweck dieses Vertrages und dieser ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNG am 
nächsten kommt.    

§ 3  Anwendbares Recht, Gerichtsstandvereinbarung  

Auf diese ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN finden, soweit es zulässig ist, das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Soweit der Nutzer eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, gilt der Sitz der Vermittlerin, nämlich der 
Landgerichtsbezirk Hamburg. Für gegenteilige Fälle gilt die gesetzliche Zuständigkeitsregelung.    

  

§ 4 Datenschutz  

Für sämtliche Informationen im Zusammenhang mit dem Umgang mit den Daten der Interessenten sowie 
Personaltrainer verweist die Vermittlerin auf ihre gesonderte Datenschutzerklärung.  
 
Mit der Zustimmung zu diesen AGB bestätigt der Nutzer von Personalfitness die aktuellen Datenschutz-
Hinweise zur Datenverarbeitung zur Kenntnis genommen zu haben. 
 
https://www.personalfitness.de/datenschutz2.php 
  

 

 

Hamburg, 12.5.2018 

  


