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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Ath-

letes Academy AG, Mai 2021  

 
1. Kontaktadresse  

Athletes Academy AG, Löwenstrasse 53, 
8001 Zürich, mail@athletes-network.com.  
2. Geltungsbereich  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
("AGB") regeln das Vertragsverhältnis zwi-
schen dem Kunden und der Athletes 
Academy AG, Zürich ("AA") in Bezug auf die 
Erbringung von Dienstleistungen durch AA 
im Bereich Coaching, Planung der Nach-
sportkarriereplanung, Aus- und Weiterbil-
dung sowie damit verbundene Nebenleis-
tungen ("Dienstleistungen").  
3. Buchen einer Leistung  

Buchungen durch den Kunden erfolgen 
elektronisch über www.athletes-net-
work.com ("Website"), schriftlich an die 
Kontaktadresse, per e-mail an mail@athle-
tes-network.com oder telefonisch. Ein Ver-
trag kommt erst bei Buchung einer angebo-
tenen Dienstleistung durch den Kunden zu-
stande. Der Kunde nimmt mit der Buchung 
diese AGB vorbehaltlos an.  
Der konkrete Leistungsumfang einer Bu-
chung, einschliesslich Dauer und Termine, 
ergibt sich aus der vom Kunden gebuchten 
einzelnen Dienstleistung oder dem jeweili-
gen Dienstleistungspaket. Änderungen des 
Leistungsumfangs, die Auswirkungen auf 
Preise oder Termine haben, muss der Kun-
den schriftlich genehmigen.  
4. Leistungserbringung durch AA 

Soweit die Auftragsbestätigung nichts Ab-
weichendes bestimmt, untersteht das Ver-
tragsverhältnis dem Auftragsrecht gemäss 
Art. 394 ff. OR.  
AA erbringt ihre Leistungen unter diesen 
AGB mit der grösstmöglichen Sorgfalt, fach-
gerecht und mit der nötigen Qualität.  
AA kann geeignete Bildungspartner mit der 
Leistungserbringung an den Kunden beauf-
tragen. AA evaluiert, wählt und instruiert 
ihre Bildungspartner sorgfältig und publi-
ziert diese auf ihrer Website. 
 
 
5. Zahlungsbedingungen 

Der Kunde bezahlt sämtliche Dienstleistun-
gen und Dienstleistungspakete zu den im 
Zeitpunkt der Buchung auf der Website 
publizierten Preisen direkt an AA. Zusatz-
leistungen werden von AA nach Aufwand in 
Rechnung gestellt. Alle publizierten Preise 
verstehen sich exklusive Spesen und Mehr-
wertsteuer. Rechnungen für Dienstleistun-
gen, die nicht direkt bei der Buchung über 
die Website bezahlt werden, sind innerhalb 
von 30 Tagen zur Zahlung fällig. Der Ver-
zugszins beträgt 5%.  
6. Haftung  

AA übernimmt keinerlei Haftung für das Er-
gebnis ihrer Dienstleistungen und schuldet 
dem Kunden keinen Erfolg. 
AA schliesst eine Haftung für Schäden im 
Zusammenhang mit einer Dienstleistung 
soweit gesetzlich zulässig ausdrücklich aus. 
AA schliesst des Weiteren jede Haftung für 
von Bildungspartnern verursachte Schäden 
soweit gesetzlich zulässig ausdrücklich aus. 
Eine direkte Geltendmachung des Scha-
dens vom Kunden an den Bildungspartner 
bleibt vorbehalten.  
7. Annulluationsbedingungen 

Bei Annullation der Dienstleistung durch 
den Kunden später als 30 Tage vor dem 
Durchführungsdatum der Dienstleistung 
werden 50% und später als 10 Tage vor Be-
ginn der Veranstaltung werden 75% des 
Preises verrechnet. Bei Abmeldung später 
als 3 Tage oder bei fehlender Abmeldung 
wird der ganze Preis fällig. 
8. Geheimhaltung und Datenschutz  

AA und der Kunde verpflichten sich gegen-
seitig zur Wahrung der Vertraulichkeit aller 
nicht allgemein bekannten Informationen 
und Daten, die ihnen bei Vorbereitung und 
Durchführung der Dienstleistungen zugäng-
lich werden. Diese Pflicht bleibt auch nach 
Vertragsbeendigung solange bestehen, als 
daran ein berechtigtes Interesse besteht. 
AA und der Kunde sorgen in ihrem jeweili-
gen Verantwortungsbereich für Daten-
schutz und Datensicherheit. Der Kunde gibt 
seine Daten durch Besuch der Website, Bu-
chung von Dienstleistungen, schriftlichen, 
telefonischen und persönlichen Kontakt AA 
freiwillig bekannt. AA erhebt und bearbeitet 
Personendaten zur sorgfältigen Erbringung 

ihrer Dienstleistungen gemäss ihrer Daten-
schutzerklärung, allfälliger Zusatzvereinba-
rungen mit dem Kunden und in Überein-
stimmung mit dem Schweizerischen Daten-
schutzgesetz und anderen anwendbaren 
Gesetzen.  
9. Allgemein 

Diese ABGs in ihrer aktuellen Version sind 
während der gesamten Dauer einer Dienst-
leistung oder eines Dienstleistungspakets 
auf das Vertragsverhältnis mit dem Kunden 
anwendbar.  
Jegliche von diesen AGB abweichende Ver-
einbarung bedarf der Schriftform. Sollte 
sich eine Bestimmung dieser AGBs als un-
gültig erweisen, so berührt dies die Gültig-
keit und Durchsetzbarkeit anderer Bestim-
mungen dieser AGBs nicht. Soweit möglich, 
werden die Parteien die ungültige Bestim-
mung durch eine wirtschaftlich gleichwer-
tige ersetzen. 
Die Verrechnung von Ansprüchen ist ausge-
schlossen.  
10. Anwendbares Recht und Gerichts-

stand 

Diese AGB und allfällige aus oder im Zusam-
menhang mit diesem Vertragsverhältnis 
zwischen dem Kunden und der AA entste-
hende Rechtsstreitigkeiten unterliegen aus-
schliesslich schweizerischem Recht. 
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich.  


