
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
WICHTIG: BITTE LESEN SIE DIESE BEDINGUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE 

DIESE WEBSITE BENUTZEN UND/ODER SICH BEI UNS REGISTRIEREN UND/ODER 
LEISTUNGEN IN ANSPRUCH NEHMEN. 

WIR EMPFEHLEN IHNEN, EINE KOPIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ ZU DRUCKEN. 
 
 
1.  ÜBER DIESE BEDINGUNGEN 
 

Dies sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die für Ihre Nutzung dieser Website 
und den Kauf von Waren und Dienstleistungen von uns gelten. Wenn Sie diesen 
Bedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie diese Website nicht nutzen. 

 
Diese Website und die darauf angezeigten Waren und Dienstleistungen werden von 
STMA Cycling & Fitness GmbH zur Verfügung gestellt, in diesen Geschäftsbedingungen 
gemeinsam als "wir" bezeichnet). , "uns" und "unser". 

 
Weitere Informationen über uns finden Sie unter Punkt 13. Wenn wir von "Sie" und 
"Ihrem" sprechen, meinen wir den Nutzer dieser Website, den Käufer von Waren oder 
den Nutzer unserer Dienstleistungen. 

 
Sie sollten diese Bedingungen sorgfältig lesen, bevor Sie diese Website nutzen oder 
Waren oder Dienstleistungen von uns kaufen bzw. Leistungen von uns in Anspruch 
nehmen.  

 
 Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit zu ändern. 

Änderungen der Bedingungen werden wirksam, nachdem die Änderung auf dieser 
Website veröffentlicht wurde. Sie sollten diese Bedingungen vor jeder Bestellung 
überprüfen, da sie sich seit Ihrem letzten Besuch geändert haben könnten 

 
Wenn Sie Fragen zu den Bedingungen, den Services oder dieser Website haben, 
kontaktieren Sie uns bitte über die Kontaktdaten im Abschnitt "Kontakt" auf dieser 
Website. 

 
Wenn die folgenden Wörter in diesen Bedingungen verwendet werden, ist dies so 
gemeint:  

 
„Klasse/Kurs“: jede von uns oder in unserem Auftrag in den Studios als Teil der 
Dienstleistungen zur Verfügung gestellte Übungsklasse oder Übungskurs.  
 
„Bedingungen“: die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, wie sie in diesem Dokument 
dargelegt sind und in der jeweils geltenden Fassung 
 
„Credit“: Credits & Guthaben,  die über unsere Website erworben und für die Buchung 
von Klassen verwendet werden; 

 
„Waren“: Waren, die in einem unserer Studios zum Verkauf angeboten werden; 
„Dienste“: Dienste, die Ihnen über diese Website zur Verfügung stehen, einschließlich der 
Klassen 
 
"Studios" eines unserer Studios, wie von Zeit zu Zeit auf unserer Website veröffentlicht 
 
"Webseite" http://soundcycle.at 
 



 
2.  BENUTZUNG UNSERER KLASSEN 

 
  Sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein, um an einem unserer Kurse teilzunehmen 

oder eine unserer Einrichtungen in den Studios zu nutzen. 
   
  Sie stimmen zu, unseren Klassenregeln zu entsprechen, die Sie online einsehen oder 

in unserem Studio einsehen können. Die Zugangsregeln beziehen sich auf unsere 
Öffnungszeiten, Nutzung unserer Einrichtungen und Ihr Verhalten. 

 
  Trainer und Klassen unterliegen Änderungen. 
 

Sie müssen sich für alle Klassen angemessen kleiden (Übliche Sportkleidung und 
saubere Sportschuhe!) 

 
Sie benötigen für Ihre Teilnahme an einer Cycling Klasse Earpads für die Audio-
Kopfhörer. Diese sind Teil ihrer für die Klasse    notwendigen 
Ausrüstung und werden nur bei ihrem ersten Besuch von STMA Cycling & Fitness 
GmbH zur Verfügung gestellt. 

 
  Wir behalten uns das Recht vor, Ihnen den Zugang zu den Studios zu verweigern und 

Ihre Nutzung der Dienste auszusetzen oder zu beenden, wenn wir begründeterweise 
annehmen, dass Ihr Verhalten unserem Ruf schadet, gegen diese Bedingungen 
verstößt oder anderen Interessen des Studios oder der Teilnehmer unserer Klassen 
zuwiderläuft.  

  Nach einer solchen Aussetzung oder Kündigung verfallen jegliche Privilegien und Sie 
haben keinen Anspruch auf Rückerstattung. 

 
Sie sind berechtigt, die Studios und Einrichtungen zu nutzen. Das Studio kann aber 
jederzeit ohne Vorankündigung ganz oder  teilweise für einen Zeitraum oder 
Zeiträume geschlossen werden.  Soweit möglich mit Hinweis im Zusammenhang mit 
einer Reinigung, Reparatur,  Änderung oder Wartungsarbeiten oder aus Gründen, die 
außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. 

 
3.  GESUNDHEITSVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG FITNESS UND 

GESUNDHEIT 
 
  Unsere Mitarbeiter sind nicht medizinisch qualifiziert. Wenn Sie Zweifel an Ihrer 

Fitness oder Belastbarkeit haben, empfehlen wir Ihnen dringend, zuerst einen Arzt zu 
konsultieren.  

   
  Aus Sicherheitsgründen sind Sie verantwortlich für die korrekte Nutzung unserer 

Einrichtungen und verpflichten sich, die Bedingungen in der Erklärung zur 
gesundheitlichen Verpflichtung einzuhalten, der Sie bei der Registrierung für ein 
Konto auf unserer Website zugestimmt haben. Eine Kopie unserer 
Gesundheitsverpflichtungserklärung finden Sie hier nachfolgend oder in Papierform 
an allen unseren Standorten. 

 
1. Unsere Kurse beinhalten intensives Training.  

Sie stimmen zu, sich mit den Klassen vertraut zu machen, bevor Sie beurteilen, ob 
Sie zur Teilnahme an einer Klasse geeignet sind.  
Sie sollten auf unserer Website nachsehen oder mit einem Mitarbeiter für weitere 
Informationen sprechen. 

 



2. Indem Sie diesen Bedingungen zustimmen, bestätigen Sie, dass Sie keine 
gesundheitlichen Probleme haben und bei jeder Nutzung unserer Studios sich in 
einer angemessenen körperlichen Verfassung befinden, 
um an den Kursen teilzunehmen. 
 
Weiters bestätigen Sie, dass Sie durch keine medizinischen oder anderen 
Bedingungen nicht in der Lage sind, an den von uns angebotenen Klassen oder 
Übungen teilzunehmen, und dass diese Klassen oder Übungen Ihrer Gesundheit, 
Sicherheit oder körperlichen Verfassung nicht abträglich sein werden.  

 
3. Unsere Mitarbeiter sind nicht medizinisch geschult und sind daher nicht qualifiziert, 

um zu beurteilen, ob Sie oder ein Gast sich in einer angemessenen körperlichen 
Verfassung befinden und / oder ob Sie eine Übung ohne Beeinträchtigung Ihrer 
Gesundheit, Sicherheit, Ihres Komforts oder Ihrer körperlichen Verfassung 
durchführen können. Im Zweifel holen Sie bitte stets selbst ärztlichen Rat ein, bevor 
Sie an einer unserer Klassen teilnehmen.  

  
4. Es wird empfohlen, keine körperlichen Aktivitäten zu unternehmen, ohne zuvor 

ärztlichen Rat eingeholt zu haben, wenn sie Bedenken hinsichtlich ihrer körperlichen 
Verfassung haben.  
Wir behalten uns das Recht vor, den Zugang zu unseren Studios zu verweigern, 
wenn wir nach unserem alleinigen Ermessen der Ansicht sind, dass die Gesundheit 
der betroffenen Person durch die Nutzung unserer Einrichtungen gefährdet sein 
könnte. 

 
5. Sie dürfen unsere Einrichtungen nicht nutzen, wenn Sie an: niedrigem / hohem 

Blutdruck, Herzrhythmusstörungen, ansteckenden Krankheiten, oder anderen 
Beschwerden leiden oder an einer Krankheit leiden, bei der ein Risiko besteht -wie 
klein auch immer- schädlich für Ihre Gesundheit oder Sicherheit, Komfort oder 
körperliche Verfassung zu sein. Im Zweifelsfall sollten Sie Ihren Arzt konsultieren und 
uns über Umstände informieren, die sich auf Ihre Gesundheit auswirken, die sich 
durch die fortgesetzte Nutzung unserer Studios noch verschlimmern können. 

 
6 .  Sie stimmen zu, den Anweisungen des Trainers/Lehrers/ Mitarbeiters jederzeit zu 

folgen. 
 
 
 
 
 

4.  CREDITS 
 

  Um eine Klasse buchen zu können, muss Ihr Konto mindestens eine Gutschrift 
enthalten. Ein Credit berechtigt Sie zur Teilnahme an einer Klasse. 

 
  Sie können Credits über unsere Website erwerben. Mehrere Credits können auch als 

Bundles zu vergünstigten Konditionen erworben werden. 
 
  Preisangaben für Credits sind auf unserer Website oder mobilen App verfügbar und 

werden von Zeit zu Zeit von uns festgelegt werden. 
 
  Credits, die als Teil von 1 gekauft wurden, verfallen in 1 Monat.  Credits die als Teil 

von 3 gekauft wurden nach 2 Monaten, Credits die als Teil von 5 gekauft wurden 
nach 4 Monaten oder 10 Credits verfallen 12 Monate nach dem Kauf bzw. Nach dem 



Datum der ersten Buchung. Credits, die im Rahmen von Unlimited Packages verkauft 
werden, verfallen nach 4 Wochen. Jeweils ab Kaufdatum und nach Angabe auf 
unserer Webseite bei Kauf.  

 
  Credits und Klassenbuchungen sind nicht auf andere Personen übertragbar und Sie 

sollten nicht zulassen, dass eine andere Person Klassen mit Ihren Credits buchen 
kann. 

 
  Vorbehaltlich eines gesetzlichen Widerrufsrechts können Zahlungen für Credits nicht 

zurückerstattet werden, sofern in diesen Bedingungen nicht anders angegeben. 
 
  Gutscheincodes sind für jedes Angebot einzigartig. Angebote unterliegen unserem 

Ermessen und können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zurückgezogen 
werden. Gutscheine können nicht wiederverwendet werden und sind einmal pro 
Kunde / pro Adresse gültig. 

 
  Unter bestimmten Umständen erhalten Sie kostenlose "Buddy Credits". Buddy 

Credits können verwendet werden, um einer anderen Person einen Platz in einer 
Klasse zu reservieren, in der Sie auch gebucht sind. Sie können eine Buchung mit 
einem Buddy-Guthaben gemäß der Bedingung stornieren. Wenn Sie dies jedoch tun, 
wird der Buddy Credit immer zuerst zurückerstattet. Buddy Credits laufen 1 Monat ab 
Ausgabe ab. 

 
  Für einige Workshops, Kurse oder Veranstaltungen müssen Sie möglicherweise 

einen so genannten „Special-Credit" erwerben. Diese Credits haben einen anderen 
monetären Wert als Standard-Credits, die auf der Seite erworben wurden. Sie können 
nur für bestimmte Workshops, Klassen oder Veranstaltungen verwendet werden. 
Diese Credits sind bis 72 Stunden vor Kursbeginn erstattungsfähig. 

   
  Sie erkennen an, dass STMA Cycling & Fitness GmbH Gebühren für seine 

Dienstleistungen erhebt, und STMA Cycling & Fitness GmbH behält sich das Recht 
vor, die Gebühren nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit zu ändern.  

   
  Wenn STMA Cycling & Fitness GmbH Ihr Konto kündigt, weil Sie gegen diese 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen haben, haben Sie möglicherweise 
keinen Anspruch auf eine Rückerstattung eines ungenutzten Teils der gekauften 
Credits oder Dienstleistungen. 

   
  Für unsere „Unlimited" oder zeitlich limitierten Packages : Nicht verwendete Credits 

können nicht zurückerstattet oder das Ablaufdatum verlängert werden. Für diese 
Packages sind keine Rabatte verfügbar. 

 
 LATECOMER-POLICY 
  

Bitte melden Sie sich vor Ihrer ersten Stunde mindestens 15 Minuten vor der 
geplanten Startzeit beim Trainer an.   
Nur so ermöglichen Sie, dass Sie eine Einweisung erhalten und vor Beginn der 
Klasse mit den Einstellungen ihres Bikes und des Audio-Systems, bzw. des Ablaufs 
der Yoga- oder Fitnessklasse vertraut sind.  

 
Die Türen zum Studio schließen 3 Minuten vor der Startzeit. Nach diesem Zeitpunkt 
kann kein Zutritt zum Studio mehr erfolgen. Wenn  Sie diese Frist verpassen, können 
Sie nicht mehr an der Klasse teilnehmen und ihr Guthaben verfällt ohne Anspruch auf 
Rückerstattung. 



Für die Teilnahme an einer Klasse müssen Sie eingecheckt, umgezogen und 3 
Minuten vor der Startzeit der Klasse zur Teilnahme an der Klasse bereit sein. Wenn 
Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit sind, kann Ihnen die Teilnahme an der 
Klasse bzw. der Zutritt zum Studio verweigert werden. Diese Richtlinie ist nicht 
verhandelbar. In diesem Fall besteht auch kein Anspruch auf Rückerstattung.  

 
 

5.  RESERVIERUNG UND STORNO 
 
  Sie können die Verfügbarkeit prüfen und Klassen im Voraus online über unsere 

Website buchen. Wenn Sie eine Klasse buchen, wird eine Gutschrift von Ihrem Konto 
abgebucht. 

   
  Wir sind bemüht sicherzustellen, dass zu verschiedenen Tageszeiten eine 

angemessene Anzahl von Klassen verfügbar ist. Klassen unterliegen jedoch der 
Verfügbarkeit und wir garantieren nicht, dass Plätze in einer bestimmten Klasse 
verfügbar sind, selbst wenn Sie über ein ausreichendes Guthaben in Ihrem Konto 
verfügen. 

   
  Sie können eine Buchung bis zu 12 Stunden vor dem Kurs stornieren und erhalten 

eine Rückerstattung Ihres Guthabens. Bei allen späteren Stornierungen verlieren Sie 
Ihr Guthaben ohne Anspruch auf Rückerstattung. 

 
  Wenn Sie eine Gutschrift für einen bestimmten Workshop, eine bestimmte Klasse 

oder ein bestimmtes Ereignis erworben haben, wird diese Gutschrift als 
"Sondergutschrift" bezeichnet.  

  Diese Credits können nicht für die Buchung in einer regulären Stundenplanklasse 
verwendet werden und können nur für bestimmte Workshops, Klassen oder 
Veranstaltungen verwendet werden.  

 
  Die 12-Stunden-Stornierungsbedingungen gelten nicht für diese Gutschriften. Wenn 

Sie eine finanzielle Rückerstattung für die Buchung erhalten möchten, müssen Sie die 
Buchung bis zu 72 Stunden vor Beginn des Workshops, der Klasse oder der 
Veranstaltungsbeginn stornieren. Wenn Sie Ihren Kauf im Studio getätigt haben, 
wenden Sie sich bitte an ein Teammitglied im Studio, um herauszufinden, wie Sie die 
Rückerstattung am besten durchführen können. Wenn Sie später als  72 Stunden vor 
Beginn stornieren, erhalten Sie keine Geldrückerstattung für Ihre Buchung. 

   
  Wenn die Klasse, an der Sie teilnehmen möchten, ausgebucht ist, können Sie eine 

alternative Klasse mit verbleibenden Plätzen wählen. Alternativ können Sie einer 
Warteliste für die ausgebuchte Klasse beitreten. 

   
  Wenn Sie der Warteliste beitreten und ein Platz frei wird, wird automatisch eine 

Gutschrift von Ihrem Konto abgezogen und Sie werden automatisch bis zu 2 Stunden 
vor dem Start zur Klasse hinzugefügt. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn Sie 
automatisch zu einer Klasse hinzugefügt werden. 

   
  Wartelisteneinträge werden automatisch zugeordnet, wenn ein Platz frei wird, bis zu 2 

Stunden vor der Startzeit des Kurses. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich von der 
Warteliste entfernen, wenn Sie nicht in der Lage sind, eine Klasse innerhalb dieser 
Zeit zu besuchen. Sie können Ihren Platz auf der  Warteliste jederzeit stornieren, und 
Sie erhalten eine volle Rückerstattung. 

     
  Wenn wir eine Klasse stornieren, wird Ihr Guthaben zurückerstattet. 



 
 

6.  WAREN 
   
  Wenn Sie Ihre bei uns gekauften Waren zurückgeben, können Sie diese innerhalb 

von 7 Tagen mit Ihren Quittungen an eines unserer Studios zurücksenden, und wir 
werden Ihnen eine volle Rückerstattung gewähren, vorausgesetzt die Waren sind 
unbenutzt und nicht beschädigt. Dies berührt nicht Ihre gesetzlichen Rechte als 
Verbraucher. 

 
7.  HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

 
Wenn Sie sich bei STMA Cycling & Fitness GmbH anmelden und unsere Studios 
 besuchen, erkennen Sie an, dass die Teilnahme an unseren Kursen und 
Programmen inhärenten Risiken und Gefahren ausgesetzt ist. 

  
Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Sie die Bedingung 3 in Bezug auf 
Fitness und Gesundheit erfüllen und  dass Ihre körperliche Verfassung für die 
Teilnahme an unseren Kursen und Programmen geeignet ist.  

 
Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter, wenn Sie Zweifel haben, wie Sie unsere 
Ausrüstung richtig einrichten und verwenden. 

  
Weder STMA Cycling & Fitness GmbH noch ihre Angestellten haften für Tod, 

 Körperverletzung oder Krankheit. 
 
   
 

8.  NUTZUNG UNSERER WEBSITE 
 
  Die Nutzung unserer Website umfasst den Zugriff, das Browsen oder die 

Registrierung zur Nutzung unserer Website. Durch die Nutzung der Website 
bestätigen Sie, dass Sie diese Bedingungen akzeptieren und dass Sie mit diesen 
Bedingungen einverstanden sind. 

   
  Wir können diese Website von Zeit zu Zeit aktualisieren und den Inhalt jederzeit 

ändern. Jeder Inhalt unserer Website kann zu einem bestimmten Zeitpunkt veraltet 
sein, und wir sind nicht verpflichtet, ihn zu aktualisieren. Wir garantieren nicht, dass 
unsere Website oder jegliche Inhalte davon frei von Fehlern oder Auslassungen sind. 

 
  Wir garantieren nicht dafür, dass unsere Website oder ein darin enthaltener Inhalt 

immer verfügbar oder ununterbrochen ist. Der Zugriff ist vorübergehend gestattet und 
wir können die gesamte Website oder einen Teil davon ohne vorherige Ankündigung 
sperren, zurückziehen, einstellen oder ändern. Wir sind Ihnen gegenüber nicht 
haftbar, wenn unsere Website zu irgendeinem Zeitpunkt oder aus irgendeinem Grund 
nicht verfügbar ist. 

 
  Durch den Zugriff auf diese Website stimmen Sie zu, dass Sie auf ihre Inhalte nur für 

Ihre eigenen Zwecke zugreifen. Sie können einen einzelnen Ausdruck eines Teils des 
Inhalts dieser Website für Ihre Verwendung gemäß diesen Bedingungen ausdrucken. 
Sie dürfen die Kopien von Materialien auf dieser Website in keiner Weise verändern 
und Sie dürfen keine Illustrationen, Fotografien, Video- oder Audiosequenzen oder 
Grafiken getrennt von einem Text verwenden. Unser Status (und der von 
identifizierten Mitwirkenden) als Autoren von Inhalten auf unserer Website müssen 



immer anerkannt werden. Sie dürfen keinen Teil des Inhalts unserer Website für 
kommerzielle Zwecke verwenden, ohne dafür eine Lizenz von uns oder unseren 
Lizenzgebern zu erhalten. Wenn Sie einen Teil unserer Website unter Verstoß gegen 
diese Nutzungsbedingungen drucken, kopieren oder herunterladen, wird Ihr Recht zur 
Nutzung dieser Website sofort eingestellt und Sie müssen, nach unserer Wahl, 
Kopien der von Ihnen hergestellten Materialien zurückgeben oder vernichten. 

 
  Sofern nicht ausdrücklich erlaubt, dürfen Sie (außer in dem Umfang, der für die 

Nutzung dieser Website gemäß diesen Bedingungen erforderlich ist) nicht kopieren, 
in irgendeinem Medium (einschließlich auf einer anderen Website) speichern, 
verbreiten, übertragen, jeden Teil dieser Website öffentlich übertragen, senden, 
ändern, löschen oder öffentlich zeigen oder systematisch Material von dieser Website 
oder einem anderen verfügbaren Dokument extrahieren, davon abgeleitete Werke 
daraus erstellen oder auf andere Weise die gesamte oder einen Teil dieser Website 
kommerziell nutzen oder irgendein Dokument, das durch sie ohne unsere vorherige 
schriftliche Zustimmung verfügbar ist. 

   
  Auf diese Website sollte nur über einen Computer zugegriffen werden, der mit einer 

sicheren Netzwerkumgebung verbunden ist. 
   
  Wir können nicht garantieren, dass diese Website Ihren Erwartungen entspricht oder 

fehlerfrei ist. Wenn Sie einen Fehler auf dieser Website bemerken, kontaktieren Sie 
uns bitte per E-Mail unter ride@soundcycle.at und wir werden uns bemühen, sie zu 
korrigieren. 

   
  Es ist unsere Richtlinie, Dokumente und Dateien vor der Veröffentlichung auf dieser 

Website zu überprüfen. Wir können jedoch nicht garantieren, dass Dokumente oder 
Dateien, die von dieser Website heruntergeladen werden, frei von Viren sind. Zu 
Ihrem eigenen Schutz müssen Sie daher bei der Nutzung dieser Website eine 
Virenprüfsoftware verwenden. Wir schließen im vollen gesetzlich zulässigen Umfang 
jede Haftung aus (außer in Fällen von Tod oder Körperverletzung, die auf 
Fahrlässigkeit und Betrug zurückzuführen sind) im Zusammenhang mit (a) Schäden 
oder Verlusten, die durch Fehler, Computerviren, andere bösartige oder schädliche 
Codes verursacht werden Komponenten, die von der Website oder von Websites 
Dritter, die mit dieser Website verlinkt sind, stammen oder von ihr bezogen werden, 
und (b) Unterbrechungen Ihres Zugriffs auf die Website. 

   
 
  Sie dürfen unsere Website nicht missbrauchen, indem Sie wissentlich Computerviren, 

anderen schädlichen Code oder schädliche Komponenten einführen. Sie dürfen nicht 
versuchen, unbefugten Zugriff auf unsere Website zu erlangen. Sie dürfen unsere 
Site nicht über einen Denial-of-Service-Angriff oder einen verteilten Denial-of-Service-
Angriff angreifen. Bei Verstößen gegen diese Klausel würden Sie eine Straftat 
begehen. Wir werden einen solchen Verstoß den zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden melden, und wir werden mit diesen Behörden 
zusammenarbeiten, indem wir Ihnen Ihre Identität mitteilen. Im Falle eines solchen 
Verstoßes erlischt Ihr Recht, unsere Website zu nutzen, sofort und Sie entschädigen 
uns für einen Verstoß, was bedeutet, dass Sie für jeglichen Verlust oder Schaden, 
den wir durch die Nichteinhaltung dieser Klausel erleiden, verantwortlich sind . 

   
 
  Wenn Sie sich entschließen, auf Websites Dritter zuzugreifen, die mit dieser Website 

verlinkt sind, geschieht dies vollständig auf Ihr eigenes Risiko, und wir haften nicht für 
Verluste oder Schäden, die sich aus Ihrer Nutzung ergeben könnten. Wir stellen 



diese Links lediglich aus Gründen der Bequemlichkeit zur Verfügung und die 
Aufnahme solcher Links bedeutet nicht, dass wir die Verantwortung für den Inhalt 
oder die Nutzung dieser Websites übernehmen oder übernehmen. Sie unterliegen 
möglicherweise den Nutzungsbedingungen für diese Websites Dritter. 

 
 
   

9.  IHR BENUTZERNAME UND PASSWORT 
 
  Bestimmte Bereiche unserer Website sind eingeschränkt und nur zugänglich, wenn 

Sie bei uns registriert sind und einen Benutzernamen und ein Passwort erhalten 
haben oder sich dafür entschieden haben. 

 
  Sie dürfen keiner anderen Person erlauben, Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort oder 

andere Zugangsdaten zu verwenden. Sie müssen diese Informationen vertraulich 
behandeln und dürfen sie nicht an Dritte weitergeben. Wenn Sie glauben oder 
vermuten, dass jemand anders Ihre Zugangsdaten kennt, müssen Sie uns so schnell 
wie möglich unter ride@soundcycle.at kontaktieren. 

  
  Wir behalten uns das Recht vor, den Benutzer-Account oder das Passwort, die für 

den Zugriff auf diese Website verwendet werden, jederzeit zu deaktivieren, wenn Sie 
nach unserer begründeten Meinung diese Bedingungen nicht erfüllt haben. 

  
  Sie dürfen keinen unbefugten Zugriff auf einen Bereich dieser Website zu erlangen 

versuchen, der nur mit einem Nutzernamen und einem Passwort zugänglich ist (der  
durch die Ihnen mitgeteilten Logins und Passwörter als verfügbar identifiziert wurde) 
und Sie dürfen nicht versuchen, unsere Authentifizierungs- oder Sicherheitsverfahren 
zu umgehen, und unterstützen oder ermutigen Sie keine anderen Personen, die oben 
genannten Dinge zu tun. 

   
  Sie sollten sich bewusst sein, dass einige Dokumente, Dateien und andere 

Informationen personenbezogene Daten enthalten können, die den geltenden 
Datenschutzgesetzen unterliegen. Sie dürfen diese Daten nicht im Widerspruch zu 
solchen Gesetzen verwenden. 

   
  Wir haften nicht für Verluste, die Sie durch unbefugten Zugriff auf Ihr Konto erleiden, 

solange Sie uns nicht über eine unbefugte Nutzung oder eine mögliche unbefugte 
Verwendung Ihrer Zugangsdaten oder über eine Sicherheitsverletzung per mail an  
ride@soundcycle.at informiert haben. 

   
  Wenn Sie auf einen Bereich unserer Website zugreifen, der durch einen 

Nutzernamen und ein Passwort geschützt ist, um die durch sie verfügbaren Dienste 
anderweitig zu nutzen, als im Rahmen Ihres Geschäfts, haben Sie bestimmte 
gesetzliche Rechte als Verbraucher in Bezug auf die Erbringung von 
Dienstleistungen. Diese gesetzlichen Rechte werden durch die in diesen 
Bedingungen enthaltenen Aussagen nicht berührt. 

 
 
   

10.  GEISTIGES EIGENTUM 
   
  Wir sind Inhaber oder Lizenznehmer aller Rechte an geistigem Eigentum auf dieser 

Website und in dem darauf veröffentlichten Material. Diese Werke sind durch 
Urheberrechtsgesetze und Verträge auf der ganzen Welt geschützt. Alle diese 



Rechte sind vorbehalten. Die Gestaltung und das Layout dieser Website sind durch 
Urheberrechte, Datenbankrechte, Designrechte und andere ähnliche Gesetze 
geschützt und dürfen weder ganz noch teilweise kopiert oder nachgeahmt werden. 

   
  Die auf der Website angezeigten Marken, Logos und Handelsnamen ("Marken") sind 

Eigentum von STMA Cycling & Fitness GmbH oder anderen Dritten. Es ist Ihnen nicht 
gestattet, die Marken ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung oder die 
Zustimmung des Dritten, der die Marken besitzt, herunterzuladen, zu kopieren, zu 
verändern oder zu nutzen. (Siehe auch den folgenden Abschnitt zu Marken.) 

   
  Wir und unsere Lieferanten besitzen die geistigen Eigentumsrechte an der Software, 

die diese Website betreibt. In dem von den geltenden Gesetzen ausdrücklich 
erlaubten Umfang dürfen Sie diese Software nicht ohne unsere vorherige schriftliche 
Zustimmung kopieren, ändern, herunterladen, verteilen, entziffern, dekompilieren, 
stören oder versuchen, diese zu stören. 

 
 

11.  SONSTIGE RELEVANTE BEDINGUNGEN 
   
  Unsere Datenschutzrichtlinie, die online verfügbar ist, legt die Bedingungen fest, 

unter denen wir personenbezogene Daten verarbeiten und verwenden, die wir von 
Ihnen erfassen oder die Sie uns zur Verfügung stellen. Durch die Nutzung dieser 
Website stimmen Sie der Verarbeitung und den Bedingungen zu und Sie 
gewährleisten, dass alle von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten korrekt sind. 

 
  Unsere Cookie-Richtlinie, die online verfügbar ist, enthält Informationen über unsere 

Verwendung von Cookies. 
 

12.  PERSÖNLICHES EIGENTUM/GEGENSTÄNDE 
 
  Sie stimmen zu, dass STMA Cycling & Fitness GmbH in keiner Weise für die 

Aufbewahrung Ihrer persönlichen Gegenstände verantwortlich ist, während Sie im 
Studio anwesend sind oder ihre Gegenstände hier deponieren. Sie übernehmen das 
gesamte Verlustrisiko für Ihre persönlichen Gegenstände. 

 
  Persönliche Gegenstände werden auf eigene Gefahr in unsere Räumlichkeiten 

gebracht und Sie stimmen zu, dass STMA Cycling & Fitness GmbH und seine 
Mitarbeiter nicht für Verlust, Beschädigung oder Diebstahl von Eigentum 
verantwortlich sind, dass Sie oder Ihre Gäste mit sich führen, selbst wenn diese in 
den von uns kostenlos zur Verfügung gestellten Kästchen aufbewahrt werden.  

  
13.   INFORMATIONEN ÜBER UNS 

 
  STMA Cycling & Fitness GmbH  
  Börsegasse 6/1, 1010 Wien 
  Firmenbuchnummer FN 518753 y 
  Die Umsatzsteuernummer lautet ATU74728967 
 

14.  GESAMTE VEREINBARUNG 
 

  Diese Bedingungen bilden zusammen mit unserer Datenschutzrichtlinie und unseren 
Cookie-Richtlinien die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und uns in Bezug auf 
Ihre Nutzung unserer Website. 

 



15.  RECHT AUF ÄNDERUNG 
  Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen von Zeit zu Zeit zu ändern oder 

zu ändern. Alle Änderungen werden wirksam, sobald Sie diese Website und unsere 
Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen für Sie einstellen. 

 
16.  AUFLÖSUNG 

  Wenn eine dieser Bedingungen in einer Rechtsordnung rechtswidrig, ungültig oder 
nicht durchsetzbar ist oder wird, berührt dies nicht: 

 
   die Rechtmäßigkeit, Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit einer anderen Bedingung oder 

Bedingung in dieser Gerichtsbarkeit, die weiterhin volle Geltung und Wirkung hat; 
oder 

   die Rechtmäßigkeit, Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit in anderen Rechtsordnungen 
dieser oder einer anderen Bedingung oder Bedingung, die weiterhin volle Kraft und 
Wirkung haben. 

 
17.  RECHTE DRITTER 

 
  Eine Person, die nicht Vertragspartei dieser Bedingungen ist, darf keine dieser 

Bestimmungen durchsetzen. (Rechte von Dritten) 
 

18.  VERZICHT 
 

  Ein Verzicht auf eine dieser Bedingungen ist nur gültig, wenn sie von uns schriftlich 
erteilt wurde. 

 
19.  GELTENDES RECHT UND GERICHTSSTAND 

 
  Alle Streitigkeiten zwischen Ihnen und uns in Bezug auf diese Bedingungen 

unterliegen österreichischem  Recht, Gerichtsstand Wien. 
 

20.  PROMOTIONS, WETTBEWERBE UND RABATT 
 

STMA Cycling & Fitness GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit Werbung, Rabatte 
oder Wettbewerbe zurückzuziehen, auszusetzen oder zu ändern.	

	


