
Fitness im Studio ist oft nur im Jahresabo
erhältlich. Damit sich die Investition aber
nicht als Flop erweist, sollten Sie vorher
das klein Gedruckte im Vertrag lesen.
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Dass neben dem Ausdauertraining
auch die arg strapazierten Muskeln
gestärkt werden wollen; diese Er-

kenntnis hat sich mittlerweile durchge-
setzt. Am einfachsten funktioniert dies
natürlich in einem der rund 700 in der
Schweiz existierenden Fitnessstudios. Das
Angebot der verschiedenen Anbieter ist
riesig und vielfältig: vom einfachen Kraft-
training, Spinning, Bodytoning, Stretching
oder Muscle Work bis hin zum Personal-
Training. Viele Center bieten auch diverse
Fit-Tests, Rückentraining oder physiothe-
rapeutische Spezialprogramme an. Die Ge-
schäftsbedingungen sind allerdings nicht
überall sehr kundenfreundlich. Bevor Sie
sich daher für eine Mitgliedschaft im Fitn-
esscenter entscheiden, sollten Sie sich ein
paar Fragen stellen:

1. Welche Angebote und welche 
Geräte brauche ich wirklich?
Wer viel Sport betreibt, hat genaue Vor-
stellungen, welches Muskeltraining er für
sich braucht. Dementsprechend ist es
auch sinnvoll, nur dort Mitglied zu wer-
den, wo genau diese Trainingsmöglichkei-
ten angeboten werden. In der Regel gilt: Je
grösser das Angebot und die Infrastruktur

des Fitnesscenters, desto teurer der Mit-
gliederbeitrag.

2. Wo will ich trainieren?
Dies ist eine zentrale Frage, denn ein geo-
grafisch günstig gelegenes Fitnesscenter
garantiert eher für ein regelmässiges Trai-
ning, zumal es sich einfach besser mit den
individuellen Alltagsverrichtungen ver-
binden lässt. Wenn Sie vor allem in Ihrer
Freizeit trainieren möchten, dann sollte
das Studio in der Nähe des Wohnortes
sein. Führen Sie ihr Training eher in der
Mittagspause oder nach Geschäftsschluss
durch, wäre ein Center in der Nähe Ihres
Arbeitsortes geeigneter. Achten Sie auch
auf Fitnessketten und deren Standorte, so
haben Sie auch an unterschiedlichen Or-
ten die Möglichkeit, zu gleichen Bedin-
gungen zu trainieren.

3. Berufliche oder private
Abwesenheit in Sicht?
Steht ein Auslandaufenthalt, eine längere
berufliche Abwesenheit, eine Reise oder
ein Ortswechsel an? Bei solchen Plänen
müssen Sie sich unbedingt vorher über
die Time-Stopp-Regeln erkundigen (vgl.
Kasten). Auf keinen Fall sollten Sie unü-
berlegt ein Jahresabo lösen, wenn bereits
klar ist, dass Sie während der Abodauer
länger verreisen.

Das mögliche Studio der Wahl sollte zu-
sätzlich noch auf Schwachpunkte getestet
werden, und dabei geht es nicht nur um
den Preis. Am besten, Sie vereinbaren ein
Probetraining. Dieses sollte eigentlich ko-
stenlos sein, manche Anbieter verlangen
aber einen Eintrittspreis, der dann
zurückerstattet wird, wenn sich der Kunde
für ein Abo entscheidet. Prüfen Sie das
Studio auf folgende Punkte: 

• Hygiene: Benutzen alle Sportler ein
Handtuch? Gibt es ausreichend Du-
schen und WC? Sind die sanitären Anla-
gen sauber? 

• Zustand und Anzahl der Geräte: Ver-
fügt das Studio über ausreichend Geräte,
wie lang sind allfällige Wartezeiten, sind
die Geräte modern, einfach in der Hand-
habung und sicher?

• Instruktor: Wie kompetent erklärt man
Ihnen die Geräte, geht man auf Ihre
Wünsche, Anregungen und Bedürfnisse
ein? Erhalten Sie auf Ihre Fragen eine
ausreichende Antwort?

• Getränke: Dürfen Sie Ihre eigenen Ge-
tränke mitnehmen oder besteht ein kun-
denunfreundliches «Getränkeverbot»?

Solche Verbote sind rechtlich nur dann
gültig, wenn Sie beim Vertragsabschluss,
also dann, wenn Sie die Mitgliedschaft un-

terzeichnen, darauf hingewiesen werden.
Wenn dies der Fall war, genügt es schon,
wenn auf dem von Ihnen unterschriebe-
nen Vertragsexemplar steht, dass der
Kunde mit seiner Unterschrift erklärt, die
«allgemeinen Geschäftsbedingungen» zur
Kenntnis genommen zu haben. 

Allgemein gilt, dass für Sie nur diejeni-
gen Bestimmungen gelten, von denen Sie
vor Abschluss des Abos Kenntnis hatten
bzw. die Möglichkeit gehabt haben, diese
zu kennen, oder wenn Sie vom Studio dar-
auf aufmerksam gemacht wurden. Grund-
sätzlich steht es Ihnen frei, die für Sie
ungünstigen Vertragsbestimmungen zu
streichen. Dies nützt Ihnen aber nur dann
etwas, wenn der Geschäftsführer die Strei-
chung mit seiner Unterschrift und dem Fir-
menstempel bestätigt. Bei einem Konkurs
des Studios können Sie alle Ihre Rechte
vergessen, die Chancen, dass Sie dann
auch nur einen Bruchteil Ihres Geldes wie-
dererhalten, stehen gleich null. 

Halten das Studio und der Instruktor Ih-
rer Prüfung stand, sollten Sie trotzdem nicht
einfach voreilig den Vertrag oder die Mit-
gliedschaftserklärung unterschreiben. Wenn
Sie eine Zusatzversicherung bei einer Kran-
kenkasse haben, können Sie nach der Kas-
senanerkennung fragen (vgl. Kasten). Ver-
langen Sie die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen in schriftlicher Form – und das
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Time-Stopps
Viele Anbieter gewähren Vertragsunter-
brüche bei längeren Abwesenheiten. Die
Bedingungen sind oft in einem speziellen
Reglement festgehalten. Fragen Sie nach
dieser Möglichkeit. In der Regel sind diese
Verlängerungen zeitlich beschränkt, und je
nach Grund fällt diese Zeitspanne grosszü-
giger aus. Bei einer Trainingsunfähigkeit
wegen Krankheit oder Unfall kann oft bis zu
vier Monaten ausgesetzt werden, hingegen
bei einer längeren Ferienreise die Grosszü-
gigkeit eher gering ausfällt. Viele Anbieter
verlangen zudem ein ärztliches Zeugnis, ei-
ne Bescheinigung des Arbeitgebers (bei ei-
nem berufsbedingten Auslandaufenthalt)
oder die Bestätigung eines Reisebüros bei
einem Urlaub. Wer also einfach einmal Zeit
für eine Pause machen und deshalb das
Recht auf Time-Stopp für sich in Anspruch
nehmen möchte, könnte die Rechnung ohne
den Wirt, hier also ohne das Studio, ge-
macht haben.

Vorzeitige Kündigung
Nur wer gute Gründe hat, kann vorzeitig aus
dem Vertrag aussteigen. Verlangt werden so
genannte «wichtige» Gründe wie Krankheit,
Unfall oder allenfalls ein berufsbedingter
Umzug. Der Ausstieg erfolgt meistens auch
nicht per sofort, sondern nur unter Einhal-
tung einer dreimonatigen Kündigungsfrist
und oft nur mit ärztlichem Zeugnis oder Be-
stätigung des Arbeitgebers.

Krankenkassenbeitrag: Qualitop-Gütesiegel
Nur wer eine Zusatzversicherung abge-
schlossen hat, erhält – wenn überhaupt – ei-
nen Beitrag an ein Fitnessabonnement. Er-
kundigen Sie sich, ob Ihr Studio das Quali-
top-Gütesiegel hat, dann nämlich beteiligen
sich zumindest Concordia, Helsana, Swica
und Wincare an den Kosten. Doch auch an-
dere Kassen beteiligen sich im Rahmen der
Zusatzversicherung an diesen Kosten, er-
kundigen Sie sich bei Ihrer Kasse. Wer nur
grundversichert ist, erhält nichts, denn dies
ist keine Pflichtleistung.

Darauf sollten 
Sie achten

selbstverständlich vor Abgabe der Unter-
schrift. Dann müssen Sie sich allerdings auch
die Zeit nehmen, diese genau zu lesen. Steht
darin nichts über mögliche Time-Stopps bei
längeren Abwesenheiten, sollten Sie danach
fragen, denn viele Betriebe haben ein spezi-
elles Time-Stopp-Reglement (vgl. Kasten).
Achten Sie auf mögliche Verlängerungsklau-
seln. Viele Abos sind Jahresabos und verlän-
gern sich automatisch, wenn die Kunden
nicht innert einer festgelegten Frist das Abo
kündigen. Leider machen nicht alle Studios
ihre Mitglieder rechtzeitig vor Ablauf des
Abos darauf aufmerksam. Der Ärger dürfte
dann gross sein, wenn die Rechnung ins
Haus flattert, obwohl Sie das Abo eigentlich
gar nicht verlängern möchten. 

Überlegen Sie es sich deshalb gut, wenn
Sie sich für eine längere Dauer verpflichten
wollen. �

Nicht alle Geschäftsbedingungen der Fitness-
Studios sind kundenfreundlich.
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