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Vorname

Straße ausnummer

P Z rt

Geburtsdatum

elefon

Sun Cit  Sun  Beaut  Studio 
Inhaber  Reik Wassil ew 
Hindenburgerstr. 1e
27751 Delmenhorst

iermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Sun Cit  Club des 
oben genannten Sonnenstudios. Die aufgeführten 
Konditionen und Bedingungen sowie die umseitig genannten 
Geschäfts-bedingungen habe ich zur Kenntnis genommen 
und bin damit einverstanden. Ich bin mit der S eicherung 
und Verwendung meiner Fotos und Daten zum Zweck der 
Identifizierung Ziff. .2 der umseitigen GB  zu 
Verwaltungszwecken Ziff. .  der umseitigen GB  
einverstanden.

Datum

Slimstyler  Ballancer

jeweils 8 Anwendungen im Monat

iermit erteile ich obigem Studio die widerrufliche Vollmacht, den von mir 
gewählten Mitgliedsbeitrag und anfallende Gebühren monatlich von 
meinem Konto abzubuchen. Die Vollmacht gilt auch für eine vom Studio 
beauftragte e terne Verwaltung, zusätzliche Kosten entstehen mir 
dadurch nicht Ich weiß, dass eil-einlösungen im 
astschrifteinzugsverfahren nicht vorgenommen werden können.

Bod forming Vertrag

Kartennummernetikett

Kundennummer im PC

Fachberaternr. ntrag angenommen Kürzel

err Frau

6 Monate

 Monate 

Personalausweisnummer

Verwaltungsgebühr ährlich  ,-

bbuchungsauftrag für astschrift

Kreditinstitut

IB

nterschrift ntragsteller

BIC

Kontoinhaber

Datum nterschrift Kontoinhaber

Bestätigung der Mitgliedschaft

4221  70144 
www.suncit -del.de 
info suncit -del.de

Abbuchung zum . oder 5. des Monats

Ballancer

8 Anwendungen pro Monat 35

 Monate 

2 Monate 
  ,
  ,

  4 ,

Beaut light PlusBeaut light Plus  Ballancer
4 nwendungen inkl. 4 Masken ro Monat 4 nwendungen inkl. 4 Masken ro Monat 

 3 Monate  80€                   
 6 Monate  70€
12 Monate 60€

(Preise pro Monat) (ab 6 Monate, Preise pro Monat)

(Preise pro Monat) (Preise pro Monat)

12 Monate   30€

3 Monate  129€



§ 1 
Mitgliedschaft und utzung

.  
Das Sonnenstudio Sun Cit , vertreten durch dessen 
Inha-ber Reik Wassil ew führt einen Sun Cit  Club.

.2.
Mit nnahme der Mitgliedschaft im Sun Cit  Club ist das 
Mitglied berechtigt, im umseitigen Sonnenstudio täglich 
ein Bräunungsgerät der eigenen Wahl aus dem angebo-
tenen Sortiment des Studios zu nutzen. Die Besonnungs-
dauer von  Minuten ist edoch nur möglich, wenn das 
Gerät und dessen herstellerseits rogrammierte 
ma imale Besonnungszeit dies zulassen. Das Studio ist 
berechtigt, Mitgliedsanträge ohne ngabe von Gründen 
abzulehnen.
. . 

Im Eigeninteresse ver flichtet sich das Mitglied, den 
Em fehlungen des fachlich geschulten Studio ersonals 
hinsichtlich der utzungsdauer der Solarien Folge zu 
leis-ten. Grundlage der Em fehlungen ist die 
anzunehmende individuelle autverträglichkeit des 
Mitglieds.
.4. 

Die Gerätenutzung erfolgt während der üblichen, 
im Studio aushängenden ffnungszeiten des 
Studios
.5. 

Das Mitglied hat keinen ns ruch auf die utzung eines 
bestimmten Bräunungsgerätes. Das Studio ist in der 
Wahl des Sortimentes der angebotenen Geräte frei und 
kann dieses nach eigenem Ermessen ederzeit ändern. 
Wartezeiten aufgrund belegter Geräte, die dem üblichen 
Betrieb eines Sonnenstudios ents rechen, sind vom 
Mitglied zu akze tieren. us wichtigen Gründen, z.B. 
Re aratur oder Wartung, kann das Studio einzelne 
Geräte für die Benutzung s erren. Die S errung 
einzelner Geräte berechtigt nicht zur Reduzierung des 
Mitgliedsbeitrages. Sollten mehr als drei Geräte für mehr 
als 2  age nicht zur utzung zur Verfügung stehen, so 
verlängert sich der Mit-gliedsvertrag ohne Kosten für das 
Mitglied um die nzahl der age, die die Frist von 2  
agen überschreitet.

§ 2 
Personenbezogene Mitgliedschaft  Mitgliedkarte

2. .
edes Mitglied erhält eine Sun Cit  Club Mitgliedskarte.

Die Karte ist weder übertragbar noch veräußerbar und
gilt ausschließlich für das Mitglied ersönlich.

Die Karte darf Dritten nicht zur utzung überlassen 
werden. Sollte die Karte trotz sorgfältiger Verwahrung 
abhandenkommen, so wird das Mitglied das Studio über 
den Verlust unverzüglich informieren, damit eine 
S errung der Karte veranlasst werden kann.

2.2.
Sofern nach dem bhandenkommen der Mitgliedskarte 
dem Mitglied eine neue Karte ausgestellt und überlassen 
wird, werden die damit verbunden Kosten von ,- Euro 
dem Mitglied er Bankabbuchung vom umseitig 
genannten Konto belastet.

§ 3 
Identifikation des Mitglieds

Bei ntragsstellung identifiziert sich das Mitglied durch 
den Personalausweis. Die Richtigkeit der 
Bankverbindung wird ggf. durch EC- oder Bank-
Kundenkarte belegt.
. . 

Zur fortlaufenden Identifikation des Sonnenstudios wird 
von edem Mitglied ein Foto erstellt, das vom Sonnenstu-
dio elektronisch abges eichert wird und zur 
Identitätskon-trolle durch das Personal dient.

. . 
Das Mitglied ist ausdrücklich damit einverstanden, 
dass 

die ngaben des Mitglieds aus dem umseitigem ufnah-
meantrag sowie die die Vertragsdurchführung betref-
fenden Daten von dem Sonnenstudio zur Verwaltung 
der Mitgliedschaft und des Vertrages einschließlich der 
Forderungseinziehung  zur Verfügung gestellt und 
hierzu ges eichert und verwendet werden. Die Daten 
werden vom Studio vertraulich behandelt und nicht an 
Dritte wei-tergegeben. Personenbezogene Daten, wie 
zum Beis iel die Daten der Solarnutzung, werden 
gelöscht, sobald sie zur Vertragsdurchführung 
einschließlich des Forde-rungseinzugs nicht mehr 
erforderlich sind und soweit der öschung keine 
gesetzlichen ufbewahrungs flichten entgegenstehen.

§ 4 
Zahlungen und Fälligkeiten der Beiträge

4. .
Die Zahlung der Mitgliedsbeiträge erfolgt monatlich im
Voraus er Bankeinzugsverfahren. Der Mitgliedsbeitrag
ist eweils am . oder 5. e nach umseitiger Wahl des
Beginns der Mitgliedschaft im Voraus datumsmäßig fällig.
Belastet wird in edem Fall das vom Mitglied umseitig
angegebene Konto Die öhe des monatlichen
Mitgliedsbeitrages ergibt sich aus dem in dem
ufnahmeantrag vom Mitglied gewählten arif.

4.2. 
Bei Rücklastschriften, die das Mitglied zu verantworten 
hat, besteht ein ns ruch auf Ersatz der hierfür 
angefalle-nen Bankgebühren und administrativen 
ufwendungen.

4. .
Für Mahnungen, die das Studio aufgrund eines
Rückstan-des verschickt, werden dem Mitglied 4,
Euro Gebühren belastet.

4.4. 
Gerät das Mitglied mit der Zahlung seines monatli-
chen Mitgliedsbeitrages in Rückstand, so ist das Studio 
berechtigt, die Karte des Mitglieds bis zum vollständigen 
Zahlungsausgleich zu s erren, ohne dass hierdurch die 
Mitgliedschaft und  oder die Beitragsver flichtung 
endet oder unterbrochen wird.

4.5. 
Gerät das Mitglied mit mindestens zwei Monatsbeiträgen 
in Rückstand und wird der Rückstand trotz Mahnung 
nicht ausgeglichen, so ist das Studio oder dessen 
Verwaltung berechtigt den Vertrag fristlos zu kündigen. 
Das Recht zur Vertragskündigung durch das Studio oder 
dessen Verwal-tung besteht auch, wenn das Mitglied 
seinen bbuchungs-auftrag zur Durchführung des 
astschrifteinzugsverfah-rens ohne dem Studio 

zurechenbaren nlass widerruft.
Im Falle einer Kündigung wegen Zahlungsrückstandes 
oder Widerruf der astschrifteinzugsermächtigung steht 
dem Studio ein ns ruch auf Schadenersatz in öhe der 
monatlichen Mitgliedsbeiträgen zu, die bis zum nächst-
möglichen, ordentlichen Kündigungstermin zu zahlen 
gewesen wären. Der ns ruch ist mit Zugang der 
Kündi-gung zur Zahlung fällig. Dem Mitglied bleibt der 

achweis 

Vorbehalten, dass dem Studio tatsächlich ein 
geringerer oder kein Schaden entstanden ist. Dem 
Studio bleibt der achweis eines weitergehenden 
Schadens Vorbehalten.
4. .
Die zu Beginn der Mitgliedschaft vom Mitglied zu
entrich-tende Verwaltungsgebühr von ,  Euro wird
erstmals mit dem ersten Monatsbeitrag eingezogen.

achfolgende Belastungen der sodann ährlich fälligen
Verwaltungsge-bühr erfolgen alle 2 Monate.
4.7. 

ach blauf eines ahres, ab Beginn der Mitgliedschaft, 
ist das Studio zu einer Preisan assung der 
Mitgliedsbeiträge berechtigt. Die Preisänderung hat das 
Studio dem Mitglied mindestens einen Monat vor 
Inkrafttreten schriftlich mitzuteilen. Das Mitglied hat mit 
einer Frist von einem Monat, ab Zugang  
Preisänderungsmitteilung, das Recht 

zur Vertragskündigung. Eine Erhöhung der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer während der Vertragslaufzeit, darf dem 
Mitglied weiterbelastet werden, ohne dass sich hieraus 
für das Mitglied das Recht zur Vertragskündigung ergibt.

§ 5 

Vertragslaufzeit
5. .
Die Vertragslaufzeit beträgt nach Wahl des Mitglieds 2
oder 24 Monate.
Sofern der Vertrag sich über diese aufzeit hinaus nicht
verlängern soll, hat das Mitglied die Möglichkeit, den
Vertrag zu kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt bei
einer Vertragslaufzeit von 2 oder 24 Monaten  Monate
auf das Enddatum der vereinbarten aufzeit.
Bei Verträgen mit einer aufzeit von  oder  Monaten
gilt eine Kündigungsfrist von 4 Wochen auf das
Vertragsende. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen
und muss rechts-gültig unterzeichnet sein.
Erfolgt bei Verträgen mit einer aufzeit von 2 oder 24
Monaten keine Kündigung, verlängern sich solche Verträ-
ge eweils um 2 Monate, sofern sie nicht mit der vorge-
nannten dreimonatigen Frist auf das Ende der
urs rünglich gewählten Vertragslaufzeit oder das Ende
der Verlänge-rungs eriode von 2 Monaten gekündigt
werden.

5.2. 
Während der Vertragslaufzeit kann das Vertragsverhält-
nis nur aus wichtigem Grunde gekündigt werden. Einen 
solchen zur Kündigung berechtigten Grund steilen u.a. 
dar, der Zahlungsrückstand des Mitglieds gemäß Ziffer 
4.5., die Weitergabe der Clubkarte des Mitglieds an 
Dritte, eine Erhöhung der Preise gemäß Ziffer 4.7 und 
die Betriebsein-stellung des Studios. Im Falle einer 
berechtigten fristlosen Kündigung durch das Mitglied, 
etwa wegen einer Preis-erhöhung gem. Ziffer 4.7 oder 
wegen Betriebseinstellung des Studios, ist eine - auch 
anteilige - Rückvergütung der Verwaltungsgebühr 
ausgeschlossen.

5. .
Sollte es wegen ichtbeachtung der em fohlenen 
Beson-nungszeiten zu Verbrennungen kommen, so 
berechtigt dies das Mitglied nicht zur vorzeitigen 
Vertragskündigung.

5.4. 
Im Fall der Kündigung ver flichtet sich das Mitglied 
zur Rückgabe der ihm überlassenen Clubkarte.
5.5. 
Sollte das Mitglied seinen Wohnort wechseln und aus 
dem Wohnortswechsel eine unzumutbare Entfernung von
mehr als 25 km bis zum Studio entstehen, hat das 
Mitglied das Recht zur außerordentlichen Kündigung. Der 
Wohnorts-wechsel ist glaubhaft zu machen, 
beis ielsweise durch Vorlage der behördlichen 

mmeldebescheinigung.

§ 6 

Datenänderung

Sollten sich beim Mitglied wesentliche ersönliche Daten 
ändern, z.B. Wohnort, ame oder Bankverbindung, so ist 
das Mitglied ver flichtet, das Studio darüber umgehend 
zu informieren.

§ 7 

ebenabreden

Nebenabreden bedürfen der Schriftform, dies gilt auch für 
einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

§ 8

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen oder eile des Vertrages
nicht rechtswirksam sein, so berührt dies die übrigen
Bestimmungen des Vertrages nicht. n Stelle der
unwirk-samen Vertragsteile vereinbaren die Parteien
eine ösung zu suchen, die dem Sinn und Zweck der
unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

Stand 07/2018

llgemeine Geschäftsbedingungen




