Vereinbarung - Mitgliedschaft im qualitrain Firmensport-Angebot
Zwischen dem Mitarbeiter (alle Informationen notwendig):

und dem Arbeitgeber:

Name:

Firma:

Vorname:

Anschrift:

E-Mail:

Unterschrift: Ort, Datum (Mitarbeiter)

EMVIA Living GmbH
Süderstraße 77
20097 Hamburg

Unterschrift: Ort, Datum (Arbeitgeber)

wird folgende Vereinbarung getroffen
1. Der Mitarbeiter ist zur Teilnahme des Firmensport-Angebotes der Firma qualitrain berechtigt. Der Mitarbeiter wählt seine
Trainingsstätten im qualitrain-Netzwerk aus und erhält dort die Leistung, die einer Basismitgliedschaft des jeweiligen Anbieters i.d.R. Fitness, Kurse, und/oder Sauna – entspricht. Zusätzlich können die auf der Homepage aufgeführten Schwimmbäder und
Boulder-/Kletterhallen genutzt werden. Details/Verfügbarkeit unter: www.qualitrain.net. Für die Teilnahme am Firmensport-Programm im qualitrain-Netzwerk ist eine vorherige Registrierung des Mitarbeiters erforderlich. Dem Mitarbeiter wird zu diesem
Zweck an die vom Mitarbeiter angegebene E-Mail-Adresse ein Aktivierungs-Code zugesandt oder von der Personalabteilung der
Aktivierungscode überreicht.
2.Der Eigenanteil des Mitarbeiters beträgt monatlich 19,99 €. Die Bezahlung erfolgt durch Einbehalt durch die Lohnbuchhaltung.
Die Aktivierungsgebühr inkl. Mitgliedskarte (15,00 €) (inkl. USt) zahlt der Mitarbeiter beim ersten Besuch in einem qualitrain
Studio.
3.Beim ersten Training in einem qualitrain Fitnessstudios besteht zur Gewährleistung der Trainingssicherheit und der optimalen
Zielerreichung die Anforderung, eine Einweisung ins Gerätetraining sowie einen individuellen Trainingsplan zu beziehen. Der
Mitarbeiter erhält diese zur Sonderkondition von 44,00 € (inkl. USt), welche im Fitnessstudio zu bezahlen ist. Bei sonstigen Partner
Einrichtungen (Yoga, Schwimmen etc.) wird keine analoge Einweisung durchgeführt.
4.Die Vereinbarung beginnt am [Datum Start Mitgliedschaft]. Sie gilt für die Dauer von einem Monat. Diese Vereinbarung verlängert sich dann jeweils für die Dauer von einem Monat, es sei denn der Mitarbeiter widerspricht der Verlängerung mit einer Frist
von mindestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Beendigungszeitpunkt in Textform. Wenn ein Mitarbeiter seine Teilnahme am
Firmensportprogramm kündigt, ist bei Wiederaufnahme eine neue Mitgliedskarte (15,00 €) zu erwerben; in Fitnessstudios wird in
der Regel eine aktuelle Anamnese inkl. aktualisiertem Trainingsplan für 44,00 € durchgeführt. Sollte der Arbeitgeber aus dem
Firmensport-Programm aussteigen, so endet diese Vereinbarung zeitgleich. Die Teilnahme gilt als beendet, sobald der Arbeitnehmer im Vorfeld einer Beendigung vom Arbeitsverhältnis freigestellt wird.
5.Wenn ein Mitarbeiter seine Teilnahme am Firmensportprogramm kündigt, ist bei Wiederaufnahme des Trainings eine neue
Mitgliedskarte verbunden mit einer Aktivierungsgebühr von 15,00 € inkl. USt. zu erwerben und in Fitnessstudios zur Sicherstellung des sicheren Umgangs im Studio und des zielorientierten Trainings eine erneute Einweisung (44,00 €) nötig.
6.Hinweise: Bereits bestehende Privatmitgliedschaften in den qualitrain Verbundstudios können i.d.R. auf Antrag im Studio für die
Dauer des Firmenfitnessprogramms unterbrochen werden und werden nach Ablauf der Firmenfitnessmitgliedschaft für die
Restlaufzeit fortgeführt. In diesem Fall ist in diesem Studio keine erneute Einweisung notwendig. Der Mitarbeiter zahlt in diesem
Fall lediglich 15,00 € für den qualitrain-Mitgliedsausweis.
Hinweise zum Datenschutz der qualitrain GmbH finden Sie auf der Webseite: www.emvia.de/fitness

