
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activ Fitness AG 
Dieses Studio hat nicht auf unsere Anfrage geantwortet und keine Klauseln angepasst. Es 
sieht jedoch keine automatische Vertragsverlängerung vor und erfüllt auch andere Kriterien. 
 
 

Airport Fitness  
Keine Anpassung der beanstandeten Klauseln: Weiterhin automatische 
Vertragsverlängerung (ohne vorherige Ankündigung); Aboübertrag und –auflösung nur unter 
erschwerten Bedingungen und totaler Haftungsausschluss.  
 
 

Basefit 
Bis auf die Beibehaltung der automatischen Aboverlängerung – welche jedoch nicht in den 
AGB, sondern im Vertragsdokument selber steht – wurden alle Klauseln angepasst. 
 
 

Discountfit 
Neu ist ein Sonderkündigungsrecht bei einem Wegzug (eine allfällige Rückerstattung der 
Abogebühr ist jedoch nicht geregelt). Zudem kann das Mitglied bei vorzeitigem 
Vertragsausstieg ein Ersatzmitglied vorschlagen. Dafür wird eine Bearbeitungsgebühr von 30 
Franken erhoben. 
 
 

Exersuisse 
Keine Anpassung der beanstandeten Klauseln. Immerhin: Eine automatische 
Aboverlängerung sieht dieses Studio nicht vor. 
 
 

Fitness Energy (BE) 
Bis auf den Ausschluss der Haftung wurden alle Klauseln angepasst. Allerdings ist noch 
nicht bekannt, unter welchen Umständen der Vertrag vorzeitig aufgelöst werden kann. 
 
 

Graue Liste (Stand 08.03.2019) 

 
 

Auf dieser Liste sind jene Fitness-Studios aufgelistet, deren Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB) im Zeitpunkt ihrer Überprüfung folgende Kriterien nur teilweise erfüllen: 
 

- Keine automatische Vertragsverlängerung 
- Übertragbarkeit des Abos auf eine andere Person 
- Vertragsauflösung bei langanhaltender Trainingsabsenz (z.B. aus medizinischen Gründen 

oder Umzug) 
- Kein genereller Haftungsausschluss 



Fitness Parc Malley 
Dieses Studio hat keine Klauseln angepasst. Die bestehenden Regeln rechtfertigen jedoch 
eine Platzierung auf der grauen Liste. 
 
 

Fitnessplus 
Bis auf die Beibehaltung der automatischen Aboverlängerung wurden alle Klauseln 
angepasst.  
 
 

High Five Fitness AG 
Der Vertrag wird automatisch verlängert und die Vertragsauflösung ist ausgeschlossen. Die 
Übertragung auf eine andere Person ist gegen eine Gebühr möglich und die Haftungsklausel 
entspricht geltendem Recht. 
 
 

Kieser 
Dieses Studio hat keine Klauseln angepasst. Die bestehenden Regeln rechtfertigen jedoch 
eine Platzierung auf der grauen Liste. 
 
 

Migros FlowerPower Fitness 
Der Vertrag wird automatisch verlängert, aber ansonsten erfüllt dieses Studio unsere 
Forderungen: 
Die Übertragung des Abos auf eine andere Person ist gegen eine Gebühr möglich. Infolge 
unserer Intervention wurde auch die Haftungsklausel angepasst. Zudem kann das Abo 
wegen länger andauernder Krankheit, Unfall oder Wegzug aufgelöst werden. Die 
verbleibenden Monate werden abzüglich einer Gebühr zurückerstattet. 
 
 

Motion Sports Club 
Der Vertrag wird automatisch verlängert, hat aber mit nur einem Tag eine sehr kurze 
Kündigungsfrist. Weiter besteht ein totaler Haftungsausschluss. 
Die Möglichkeiten der vorzeitigen Vertragsauflösung in gravierenden Fällen und die 
Übertragung des Abonnements auf eine Drittperson sind hingegen vorgesehen.  
 
 

MTC Pieter Keulen AG  
Die Haftungsklausel wurde angepasst und auf die automatische Vertragsverlängerung wird 
weiterhin verzichtet. Die Übertragung des Abos auf eine Drittperson ist jedoch nur bei 
langanahaltender Trainingsabsenz möglich. Zudem ist eine Auflösung des Abovertrags – 
unter teilweiser Rückerstattung des Abopreises – nicht vorgesehen.  
 
 

Silhouette 
Neu ist eine Übertragung des Abos möglich. Auch die Haftungsklausel wurde angepasst. 
 
 
 
 
 



Schweiss und Eisen AG 
Das Studio sieht neu keine automatische Vertragsverlängerung mehr vor. Auch die 
Haftungsklausel entspricht den gesetzlichen Anforderungen. Die Auflösung des Abovertrags 
unter teilweiser Rückerstattung des Preises ist zwar möglich, aber nur bei Umzug. Die 
Übertragbarkeit des Abonnements auf eine Drittperson ist nicht vorgesehen.  
 
 

TC Training Center Thun 
Neu ist die Übertragung des Abovertrags auf eine andere Person, die noch nicht Kunde des 
Trainingscenters ist, möglich. Jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der bisherige 
Aboinhaber wegzieht (>25 km). Zudem kann neu der Vertag aus gesundheitlichen Gründen 
aufgelöst werden. Von der bezahlten Abogebühr wird der Betrag zurückbehalten, welcher für 
eine Mitgliedschaft bis zum Auflösungszeitpunkt hätte bezahlt werden müssen. 
 
 

Tolma AG 
Drei der vier beanstandeten Klauseln wurden angepasst. Einzig auf die automatische 
Vertragsverlängerung wird noch nicht verzichtet.   
 
 

Update 
Drei Bestimmungen wurden verbessert (Kündigungsmöglichkeit bei Krankheit und Umzug 
sowie die Haftungsklausel). 
 
 


