
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  

1. ALLGEMEINES/VERTRAGSPARTEIEN 

Allen Geschäftsbeziehungen mit Nutzern der KRAFTVOLL-App liegen die 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zugrunde.  
Der Nutzer schließt den Vertrag mit  

KRAFTVOLL GbR 
Höller, Krennhuber, König 
Steinlandweg 6 
5071 Wals 
Österreich 

Die Gesundheit der Nutzer steht immer im Vordergrund. KRAFTVOLL stellt keinesfalls 
einen Ersatz für Ihren Arzt dar und übernimmt keine Verantwortung für Ihr Handeln. 
Sämtliche Inhalte der KRAFTVOLL-App stellen keine Ergänzung oder Ersatz zu 
Informationen eines Arztes dar. Mit der Zustimmung zu diesen AGB bestätigen Sie, 
dass Sie als Nutzer ausschließlich für Ihre Gesundheit verantwortlich sind.  

2. GÜLTIGKEIT DER AGB  

KRAFTVOLL bietet das Produkt auf Basis dieser AGB an. Der Nutzer akzeptiert diese 
AGB sowie alle weiteren Vereinbarungen, auf die darin gegebenenfalls Bezug 
genommen wird, durch Registrierung. Die Nutzung des Produkts ist ohne Zustimmung 
nicht möglich. Die AGB gelten bis auf Widerruf in der jeweils gültigen Fassung vom 
01.05.2020.  

3. VERTRAGSGEGENSTAND  

KRAFTVOLL bietet aktuell seinen Nutzern eine App mit drei verschiedenen 
Produktpaketen und den folgenden Features an:  

Basic: Das Produkt bietet einen kostenlosen Zugriff auf Übungs- und Erklärungsvideos. 
Die Laufzeit dauert ein Monat und kann jeweils um einen weiteren Monat verlängert 
werden. 

Gesund & Fit: Zum Produktportfolio Basic kommt ein stufenweiser Reha-Aufbauplan 
samt spezifischer Videos für individuelle körperliche Probleme hinzu. Die 
Mindestlaufzeit beträgt drei Monate und kann jeweils um einen weiteren Monat 
verlängert werden. Der Preis beträgt € 39 pro Monat. 

PT-Online: Das Produkt Gesund & Fit wird um einen persönlichen Trainingsplan, der 
auf die individuellen Ziele abgestimmt ist, erweitert. Außerdem gibt es monatlich ein 
Beratungsgespräch. Die Mindestlaufzeit beträgt ein Monat und kann jeweils um einen 
weiteren Monat verlängert werden. Der Preis beträgt € 79 pro Monat. 



4. Upgrade 
 
Bei einer neuen PT-Online Mitgliedschaft und einer bereits laufenden Gesund & Fit 
Mitgliedschaft muss diese bis zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraumes 
weiterbezahlt werden. D. h., es fallen einmalig für das entsprechende Monat beide 
Gebühren an. Ein Upgrade von Gesund & Fit auf PT-Online kann über die App oder die 
Homepage gemacht werden.  
 

5. PREIS 

Alle genannten Preise verstehen sich inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen 
Mehrwertsteuer und sind abhängig vom jeweiligen Produkt. Der Nutzer berechtigt KRAFTVOLL 
die Zahlung jeweils zu Beginn der neuen Abrechnungsperiode per Lastschrifteinzug 
einzuziehen. Eine Abrechnungsperiode entspricht der Dauer eines Monats. Sollte der 
Lastschrifteinzug nicht rechtmäßig möglich sein, fallen daraus resultierende Schäden und 
Spesen dem Nutzer zur Last. Dies passiert bspw. bei einem nicht gedeckten Konto, inkorrekten 
oder geänderten Kontodaten und bei Rückabwicklung der SEPA-Lastschrift. 

6. REGISTRIERUNG  

Mit der Registrierung erlangt der Nutzer Zugang zu den Leistungen des Produkts. Der 
Nutzer muss bei der Registrierung 18 Jahre alt sein. Für die Registrierung muss der 
Nutzer die Daten im Registrierungsformular, z. B. Vorname, Nachname, Geburtsdatum, 
vollständig und korrekt angeben, soweit diese nicht als freiwillige Angaben 
gekennzeichnet sind. Die Registrierung ist nur mit dem bürgerlichen Namen, d. h. nicht 
mit Phantasienamen oder Pseudonymen möglich. 

Mit der Registrierung bestätigt der Nutzer seine Kenntnis und unbeschränkte 
Anerkennung des Inhaltes dieser AGB, gibt an, dass alle Angaben wahr, richtig, aktuell 
und vollständig sind, und verpflichtet sich, die Registrierungsinformation regelmäßig 
zu aktualisieren. Der Anbieter behält sich das Recht vor, den Nutzer zu kontaktieren, 
um die Registrierungsdaten zu verifizieren. 

KRAFTVOLL behält sich das Recht vor, Nutzer ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 
Die übermittelten Daten werden in diesem Fall unverzüglich gelöscht. Gibt der Nutzer 
falsche, inkorrekte, veraltete oder unvollständige Informationen an, oder hat 
KRAFTVOLL berechtigte Gründe zu glauben, dass Informationen falsch, inkorrekt, 
veraltet oder unvollständig sind, hat KRAFTVOLL das Recht, das betreffende 
Benutzerkonto mit sofortiger Wirkung und ohne vorherige Ankündigung zu sperren 
oder zu löschen.  

7. ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR NUTZER  

Schützen Sie Ihr Konto vor unberechtigtem Zugriff und missbräuchlicher Nutzung. 
Sollten Sie von einer missbräuchlichen Nutzung, einem unberechtigten Zugriff oder der 
Gefahr davon Kenntnis erlangen, melden Sie dies bitte umgehend an KRAFTVOLL. Der 
Anbieter hat das Recht, das Konto jedes registrierten Nutzers zu schließen oder zu 
annullieren, sollte es zu einer missbräuchlichen oder in betrügerischer Absicht 
vorgenommenen Verwendung des Kontos kommen.  



8. EINSTELLUNG UND KÜNDIGUNG 

KRAFTVOLL behält sich vor, die App einzustellen. Der Nutzer wird dazu via 
Direktkommunikation in der App oder per E-Mail verständigt. 

Jeder Nutzer hat das Recht, die Nutzung der KRAFTVOLL-App jederzeit über seine 
Kontoeinstellungen zu beenden. Die Beendigung der Nutzung muss dem Nutzer 
bestätigt werden. Am Endtag der Standardlaufzeit ist der Vertrag ohne Kündigungsfrist 
kündbar. Die Vertragslaufzeit wird automatisch um einen weiteren Monat verlängert, 
wenn keine Kündigung zum Ende der Laufzeit erfolgt. Bei Vertragsverlängerung zählt 
der neue Endtag als Stichtag für die Kündigung. 

Vertragliche Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zur Kündigung sowie für 
den Zeitraum bis zum Ablauf der vertraglichen Mindestlaufzeit bleiben unberührt. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen 
eingehalten werden. 

Des Weiteren behält sich der Anbieter das Recht zum Ausschluss des Nutzers aus 
wichtigem Grund vor, z. B. bei groben Verstößen gegen die Nutzerpflichten, wie sie in 
diesen AGB beschrieben sind. 

9. WIDERRUFSBELEHRUNG FÜR VERBRAUCHER  

Sofern Sie Verbraucher iSd § 1 KSchG sind, besteht für Sie ein Rücktrittsrecht. Der 
Widerruf Ihrer Einverständniserklärung muss schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach 
Vertragsabschluss ohne Angabe von Gründen erfolgen. Der Widerruf kann nicht über 
die Kündigungsfunktion in der App erfolgen, sondern muss schriftlich an die folgende 
Adresse gerichtet werden: KRAFTVOLL GbR – Höller, Krennhuber, König, Steinlandweg 6, 
5071 Wals, info@kraftvoll-salzburg.at 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzuerstatten oder wenn dies nicht möglich ist, für die empfangene Leistung 
Wertersatz zu leisten. D. h., dass die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den 
Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllt werden müssen. Verpflichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen eingehalten werden. Die 
Frist beginnt für den Nutzer mit der Absendung der Widerrufserklärung, für 
KRAFTVOLL mit deren Empfang.  

Der Widerruf kann anhand des Musters erfolgen:   

An KRAFTVOLL GbR 
Höller, Krennhuber, König 
Steinlandweg 6 
5071 Wals 

Ich erkläre hiermit, dass ich von meinem Vertrag für die Bereitstellung des Produkts 
(Gesund & Fit/ PT-Online*) zurücktrete. 
Bestellt am:  
Name des Nutzers: 

mailto:info@kraftvoll-salzburg.at


Adresse des Nutzers: 
E-Mail-Adresse des Nutzers, die für die Registrierung bei der KRAFTVOLL-App 
verwendet wird: 
Unterschrift des Nutzers (nur, wenn dieses Formular in Papierform übermittelt wird), 
Datum 
___________ 

(*) Nichtzutreffendes bitte streichen 

10. PFLICHTEN UND VERHALTEN DES NUTZERS  

Jeder Nutzer des Produkts verpflichtet sich seine Registrierungsdaten wahrheitsgetreu 
anzugeben sowie aktuell und vollständig zu halten und diese nicht an Dritte 
weiterzugeben. 

Der Nutzer versichert, dass er der alleinige Inhaber der betroffenen Urheber- und 
Nutzungsrechte an den von ihm geschaffenen und/oder übermittelten Inhalten ist. Der 
Nutzer räumt dem Anbieter den zeitlich, inhaltlich und räumlich unbeschränkten 
Anspruch auf das Verwenden der übermittelten Materialien im Rahmen der 
Datenschutzbestimmungen ein.  

Der Nutzer verpflichtet sich, den Dienst nicht für Zwecke oder in einer Art zu 
verwenden, die gesetzeswidrig oder durch diese AGB oder andere Hinweise im 
Rahmen des Produkts untersagt sind. Der Nutzer ist nicht befugt die Inhalte der App 
(z. B. Videos) an Dritte weiterzugeben. 

Der Nutzer verpflichtet sich, den Zugang zum Produkt gegen das unbefugte Nutzen 
durch Dritte zu schützen. KRAFTVOLL weist an dieser Stelle darauf hin, dass die 
Nutzerdaten (Login und Passwort) nicht weitergegeben werden dürfen. Der Nutzer 
haftet für jedes durch sein Verhalten ermöglichte unbefugte Verwenden seiner 
Nutzerdaten und das damit verbundene Nutzen des Produkts, soweit es sein 
Verschulden trifft. Wird dem Nutzer bekannt, dass seine Nutzerdaten (Login und 
Passwort) dritten Personen zugänglich geworden sein könnten, ist er verpflichtet, das 
Passwort zu ändern. Sollte dies nicht möglich sein, ist der Nutzer verpflichtet, 
unverzüglich den Anbieter per E-Mail (info@kraftvoll-salzburg.at) zu benachrichtigen. 

Der Nutzer versichert weiters keine störenden Eingriffe mit technischen oder 
elektronischen Hilfsmitteln in das KRAFTVOLL-Produkt, zu unternehmen, insbesondere 
Hacking-Versuche, Brute-Force-Attacken, Einschleusen von Viren/Würmern/Trojanern 
und sonstige Störungsversuche, die die Soft- und Hardware von KRAFTVOLL betreffen.  

Weiters verpflichtet sich der Nutzer regelmäßig wichtige persönliche Daten selbst 
extern, z. B. auf Speichermedien, Festplatte oder in der Cloud, zu sichern. KRAFTVOLL 
übernimmt keine Gewähr für verlorene oder beschädigte Daten.  

mailto:info@kraftvoll-salzburg.at


11. SANKTIONEN BEI VERSTÖSSEN GEGEN DIE PFLICHTEN DURCH DEN NUTZER  

KRAFTVOLL möchte eine ordnungsgemäße und seriöse Erbringung des Produkts 
sicherstellen und behält sich dadurch vor, die folgenden Sanktionen bei Verstößen 
gegen die Pflichten durch den Nutzer durchzuführen:  

▪ Verwarnung 
▪ Löschen von Inhalten 
▪ Temporäre Sperre des Nutzers 
▪ Ausschluss (endgültige Sperre) 

Die Wahl der Sanktion hängt von der Absicht, Schwere bzw. Art und Weise des 
Vergehens unter Wahrung der beiderseitigen Interessen ab. Bei einem Ausschluss 
wegen Verstößen gegen die Pflichten durch den Nutzer, darf sich der Nutzer nicht 
erneut registrieren.  

12. INHALTE  

KRAFTVOLL gestattet seinen registrierten Nutzern, das angebotene Produktportfolio 
im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und den Bestimmungen dieser AGB 
zu nutzen, um Inhalte hochzuladen und zu speichern.  

Der Nutzer stimmt zu, dass er durch automatische Auswertung seines 
Nutzungsverhaltens möglicherweise mit auf ihn zugeschnittenen Angeboten und/oder 
Werbebotschaften konfrontiert wird sofern dies den geltenden 
Datenschutzbestimmungen entspricht.  

KRAFTVOLL ist berechtigt, die betroffenen Rechte an Dritte zu übertragen, sofern dies 
gesetzlich vorgeschrieben oder nach pflichtgemäßem Ermessen notwendig und 
rechtlich zulässig ist, um  

• gesetzliche Bestimmungen oder richterliche oder behördliche Anordnungen zu 
erfüllen,  

• die Einhaltung dieser AGB zu gewährleisten,  

• auf die Geltendmachung einer Rechtsverletzung durch Dritte zu reagieren  

• oder die Rechte, das Eigentum oder die persönliche Sicherheit von KRAFTVOLL, 
seinen Nutzern oder der Öffentlichkeit zu wahren.  

13. DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN  

Dem Anbieter ist bewusst, dass ein sensibler Umgang mit allen personenbezogenen 
Daten sehr wichtig und im Interesse der Kunden ist. KRAFTVOLL erhebt im Rahmen der 
Produktnutzung Daten des Verbrauchers. Wir versichern, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
des Datenschutzrechts österreichischer und europäischer Gesetzte erfolgt. Ohne 
Einwilligung des Kunden wird der Anbieter Bestands- und Nutzungsdaten des Kunden 
nur erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die Abwicklung des 
Vertragsverhältnisses und für die Inanspruchnahme und Abrechnung erforderlich ist. 



Näheres entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzbestimmungen auf der KRAFTVOLL-
Webseite.  

14. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG  

KRAFTVOLL übernimmt keine Gewähr dafür, dass das Produkt ständig, vollständig und 
fehlerfrei verfügbar ist, oder dass die erforderliche Soft- und Hardware fehlerfrei 
arbeitet; weiters übernimmt der Anbieter keine Gewähr dafür, dass der 
Datentransport über fremde Systeme, insbesondere das Internet bzw. 
Telekommunikationsnetze, nicht von Dritten verfolgt, aufgezeichnet oder verfälscht 
wird. Außerdem übernimmt KRAFTVOLL keine Haftung für etwaige Kosten, die durch 
anfallenes Datenvolumen entstehen. 

Die Nutzung des Produkts durch den Nutzer erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr 
und ersetzt nicht die Konsultation eines spezialisierten Arztes durch den Nutzer.  

KRAFTVOLL leistet keine Gewähr für externe Links, Banner oder sonstige Informations- 
und Werbeangebote, die für den Nutzer platziert werden können. Rechtsgeschäfte, die 
zwischen dem Nutzer und einem Drittanbieter zustande kommen, z. B. über verlinkte 
Seiten oder Banner, führen zu vertraglichen Beziehungen ausschließlich zwischen dem 
Nutzer und dem Drittanbieter. KRAFTVOLL übernimmt keine Gewähr für die Produkte 
oder Leistungen von Drittanbietern.  

15. HAFTUNGSAUSSCHLUSS  

KRAFTVOLL haftet im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, gleich 
aus welchem Rechtsgrund (vorvertraglich, vertraglich, außervertraglich) nur, wenn ein 
Schaden durch KRAFTVOLL grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde. Bei 
leichter Fahrlässigkeit haftet der Anbieter gegenüber Verbrauchern nur hinsichtlich 
der Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit.  

Eine Haftung von KRAFTVOLL gegenüber Unternehmen für Folgeschäden, bloße 
Vermögensschäden, entgangenen Gewinn, Schäden aus Ansprüchen Dritter ist 
ausgeschlossen.  

Mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle haftet KRAFTVOLL nicht für 
Schäden, die aus der Nutzung entstehen können. Dies gilt auch für Schäden, die durch 
Fehler, Probleme, Viren oder Datenverluste entstehen können. Der registrierte Nutzer 
haftet allein für jeden Schaden, den er in seinem Informatiksystem oder Smartphone 
verursachen könnte, oder für den Verlust von Daten aufgrund des Downloads von mit 
dem Produkt in Zusammenhang stehenden Materialien.  

16. HAFTUNGSFREISTELLUNG DURCH DEN NUTZER  

Der Nutzer stellt KRAFTVOLL von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte gegenüber 
KRAFTVOLL aufgrund einer Verletzung ihrer Rechte durch die vom Nutzer innerhalb 
des Produkts eingestellten Inhalte oder durch deren sonstige Nutzung der zur 
Verfügung stehenden Anwendungen erheben. Der Nutzer übernimmt hierbei die 
Kosten einer notwendigen Rechtsverteidigung von KRAFTVOLL, einschließlich 



sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Dies gilt dann nicht, 
wenn die Rechtsverletzung auf kein schuldhaftes Verhalten des Nutzers 
zurückzuführen ist. Der Nutzer ist verpflichtet, KRAFTVOLL für den Fall einer 
Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig 
sämtliche ihm zur Verfügung stehende Informationen mitzuteilen, die für eine Prüfung 
der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind. Darüberhinausgehende 
Schadenersatzansprüche von KRAFTVOLL gegenüber dem Nutzer bleiben unberührt.  

17. ÄNDERUNG DER AGB  

Der Anbieter behält sich das Recht vor, die AGB anzupassen, um die gesetzlichen 
Bestimmungen oder Anforderungen einzuhalten, der Wirtschaftlichkeit zu 
entsprechen oder den Benutzerinteressen entgegenzukommen. Die AGB sind in der 
jeweiligen gültigen Fassung auf der Plattform sowie in den Apps einsehbar.  

Im Falle von Änderungen an diesen AGB wird der Anbieter entweder durch 
Kommunikation im Produkt Ihre ausdrückliche Einwilligung zu den Änderungen 
einholen oder Sie mindestens zwei Wochen vor Inkrafttreten der Änderungen per E-
Mail an die bei der Registrierung angegebene Adresse informieren. Nach Erhalt der 
Änderungsinformation haben Sie eine Einspruchsfrist von zwei Wochen. Die 
Änderungsinformationen beinhalten die aktualisierten AGB, das Inkrafttreten der 
Änderungen, eine zweiwöchige Widerspruchsfrist, Informationen über die Folgen des 
Wegfalls eines Widerspruchs. Sollten die Änderungen nicht akzeptiert werden, ist der 
Anbieter berechtigt, den Nutzungsvertrag zu kündigen und Ihr Nutzerkonto unter 
Berücksichtigung Ihrer Interessen zu löschen, wenn eine Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses im Rahmen der aktuellen Geschäftsbedingungen nicht möglich 
oder für den Anbieter unzumutbar ist.  
Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. Mündliche 
Nebenabreden bestehen nicht.  

18. SALVATORISCHE KLAUSEL 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ungültig sein oder werden, bleiben die 
übrigen Geschäftsbedingungen unberührt.  

19. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 

Diese AGB und die gesamten Rechtsbeziehungen und Streitigkeiten zwischen den 
Nutzern und dem Anbieter unterliegen ausschließlich österreichischem Recht. 
Gerichtsstand ist das sachlich und örtlich zuständige Gericht in Österreich.  

 


