Zusatz zur Mitgliedschaftsvereinbarung
für Mitglieder unter 18 Jahren
Ich bin damit einverstanden, dass mein / -e minderjährige / -r Sohn / Tochter bei jumpers fitness Mitglied wird.
Name, Vorname Mitglied: : .................................................................................................................................
Geburtsdatum: ........................................ 		

Mitarbeiter / -in: ...............................................................

Name und Vorname der Erziehungsberechtigten: ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Ich erlaube meinem Sohn / meiner Tochter folgendes Abo zu nutzen:
[

] PREMIUM - Paket für 29,90 € / Monat*

[

] BASIC - Paket für 19,90 € / Monat*

* Mindestvertragslaufzeit 12 Monate zzgl. einmalig 100,00 € Aufnahmegebühr einmaliger
Transpondergebühr 19,90 € & halbjährlicher Servicepauschale je 19,90 €.
Ich erlaube meinem Sohn / meiner Tochter folgendes Zusatzabo zu nutzen (zusätzlich zum BASIC Paket):
[

] mit Zusatzpaket Power Plate für 6,90 € / Monat

[

] mit Zusatzpaket Mineralgetränke für 4,90 € / Monat

[

] mit Zusatzpaket Duschen für 4,90 € / Monat

Die Nutzung des Solariums und Collagengerätes ist erst ab 18 Jahren erlaubt!
Hinweis zum Datenschutz: Die über dieses Formular erhobenen Daten werden von uns gespeichert,
verwendet und ggf. weitergegeben, soweit es für die Erbringung unserer vertraglichen Leistungen erforderlich ist.
Rechtsgrundlage ist Art. 1 Abs. 1 b) DSGVO. Eine weitergehende Verarbeitung erfolgt nur, wenn Sie eingewilligt
haben oder eine gesetzliche Erlaubnis vorliegt. Ausführliche Informationen zum Datenschutz bei jumpers fitness
finden Sie in unserem Hinweisblatt zum Datenschutz, welches Sie in unseren Studios einsehen können, oder
online unter https://www.jumpers-fitness.com/hinweisblattdatenschutz/ .
[ ] Ich bin damit einverstanden, dass die Jumpers Fitness GmbH / jumpers fitness Bawü GmbH meine
gesundheitsbezogenen Angaben erhebt, speichert und verarbeitet. Diese Angaben sind für eine sichere und
ordnungsgemäße Durchführung des Power Plate Trainings erforderlich, da ansonsten erhebliche gesundheitliche
Risiken bestehen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 a), Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO. Die Einwilligung
ist freiwillig und jederzeit widerruflich. Mir ist bewusst, dass Power Plate Training aus Sicherheitsgründen nicht
möglich ist, wenn ich meine Einwilligung nicht erteile oder widerrufe.
.................................................................................

..................................................................................

Ort, Datum / Unterschrift Mitarbeiter / -in

Ort, Datum / Unterschrift Mitglied

............................................................................................................................................................................
Ort, Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten
												

www.jumpers-fitness.com

