Datenschutz
Datenschutzhinweise:

Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten ausschließlich
im Einklang mit den Bestimmungen des Datenschutzrechts der
Bundesrepublik Deutschland. Nachfolgend wird erläutert, in welcher
Art, in welchem Umfang und zu welchem Zwecke personenbezogene
Daten von uns erhoben und verwendet werden.
Personenbezogene Daten:
Bei einem Besuch auf unserer Internetseite werden unter anderem
Ihre IP-Adresse, die Internetseite, von der aus Sie uns besuchen, das
Datum, die Uhrzeit und die Dauer Ihres Besuches auf unserer
Internetseite, Ihr Betriebssystem sowie die Version Ihres benutzten
Webbrowsers protokolliert. Hierbei handelt es sich nicht um
personenbezogene Daten. Diese Daten werden auch nur zu
statistischen Zwecken ausgewertet und werden auf keinen Fall an
Dritte weitergegeben. Es werden von uns also keine
personenbezogenen Daten automatisch erhoben. Personenbezogene
Daten werden von uns nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von
sich aus mitteilen und uns eine Einwilligung zum Speichern erteilen.
Verwendung und Weitergabe von personenbezogenen Daten:
Die von Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten nutzen wir
ausschließlich für die von uns angebotene Online-Plattform. Sie
werden dabei nur an Dritte weitergegeben, wenn Sie uns durch eine
eindeutige und bewusste Handlung elektronisch eine Einwilligung
hierfür erteilt haben. In Bezug auf diese personenbezogenen Daten
sind unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner zur Vertraulichkeit
verpflichtet worden.
Cookies:
Wir verwenden so genannte Cookies. Cookies sind kleine
Textdateien, die im Zwischenspeicher Ihres Webbrowsers auf Ihrer
Festplatte gespeichert werden. Hierdurch ermöglichen Sie uns, dass
wir bei Ihrem nächsten Besuch unserer Internetseite Ihren
Webbrowser erkennen und Sie sich nicht nochmals anmelden
müssen. Über Cookies werden keine personenbezogenen Daten
erfasst. Wenn Sie das nicht wünschen, sollten Sie Ihren

Internetbrowser so einstellen, dass er die Annahme von Cookies
verweigert.
Google:
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. („Google“). Anbieter ist die Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung
der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle
IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie
das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren
[http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Möchten Sie mehr
über die Beachtung der US-Datenschutzbestimmungen des „US-Safe
Harbour“ Programms des US Handelsministeriums erfahren, bei dem
Google registriert ist, können Sie dies unter
[http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html].

Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass die
Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch
Dritte geschützt werden kann.
Auskunfts- und Widerrufsrecht:
Sie haben jederzeit das unentgeltliche Recht, über Ihre bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten Auskunft zu verlangen.
Gerne teilen wir Ihnen schriftlich mit, ob und welche
personenbezogenen Daten wir über Sie bei uns gespeichert haben.
Zudem haben Sie ein Recht auf Berichtigung Ihrer unrichtigen
personenbezogenen Daten sowie auf Sperrung und Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene
Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum
angegebenen Adresse an uns wenden.
Haftungsbeschränkung:
Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung
der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des
jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder.
Mit der reinen Nutzung der Website des Anbieters kommt keinerlei
Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande.
Externe Links:
Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter („externe
Links“). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen
Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der
externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige
Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine
Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die
aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften
Seiten. Aus diesem Grund kann der Anbieter für diese Inhalte auch
keine Gewähr übernehmen. Das Setzen von externen Links bedeutet
nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link
liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle der
externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf

Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen
werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.
Urheber- und Leistungsschutzrechte:
Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem
deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen
Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder
jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung,
Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw.
Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen
elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind
dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder
Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet
und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für
den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist
erlaubt.
Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit
schriftlicher Erlaubnis zulässig.
Die Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen
Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn der Anbieter
hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht
bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser
Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder
kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten. Der Anbieter
behält sich rechtliche Schritte für den Fall der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, z. B. durch Spam-Mails, vor.
(Stand 21.03.2017)

Allgemeine
Geschäftsbedingungen
bzgl. unseres Online Fitness Angebots – INJOY@home
1. Vertragsgegenstand
Gegenstand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Regelung
der Vertragsbedingungen für dieses online-Portal. Dieses Portal steht
exklusiv den Mitgliedern der INJOY Fitnessstudios in Deutschland und
Österreich zur Verfügung. Alle INJOY Fitnessstudios sind zu finden
unter www.injoy.de/studios/studiofinder.html.
Die Nutzung des Online-Portals INJOY@home wird zusätzlich zu den
Leistungsangeboten der INJOY Fitnessstudios ihren Mitgliedern zur
Verfügung gestellt.
2. Nutzungsbedingungen
Voraussetzung für die Teilnahme bei INJOY@home ist eine laufende
gültige Mitgliedschaft in einem unserer INJOY Studios. Die zwischen
dem Mitglied und dem jeweiligen Injoy-Studio geltenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelten uneingeschränkt und losgelöst von
diesen Nutzungsbedingungen fort. Teilnahmeberechtigt sind alle
natürlichen Personen. Die Teilnahme bei INJOY@home ist beschränkt
auf Mitglieder der INJOY Fitnessstudios.
Zu beachten ist, dass nicht alle Übungen für jeden geeignet sind. Vor
der Aufnahme körperlicher Aktivitäten sollte ein Arzt konsultiert
werden. Auch von übermäßigem Essen vor dem Training ist
abzusehen. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, sind
Überbeanspruchung und ruckartige Bewegungen zu vermeiden. Die
Übungen ersetzen keine ärztliche Untersuchung oder Behandlung;
mögliche Einschränkungen aufgrund von chronischen oder akuten
Krankheiten oder für Frauen in der Schwangerschaft sind unbedingt
zu beachten. Die Nutzung der INJOY@home Plattform für unterwegs
erfolgt auf eigene Gefahr.
3. Verhaltenspflichten des Nutzers
Alle Videos bei INJOY@home sind urheberrechtlich geschützt und
ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Jede darüber
hinausgehende Nutzung, z. B. die unerlaubte Vervielfältigung,

Speicherung, öffentliche Vorführung, Sendung oder sonstige
gewerbliche Nutzung, ist untersagt und wird straf- und zivilrechtlich
verfolgt.
Das jeweilige Mitglied von INJOY ist verpflichtet, seinen
Benutzernamen und das Zugangspasswort für den Mitgliederbereich
streng vertraulich zu behandeln. Das Mitglied hat selbst Sorge dafür
zu tragen, dass entsprechende Zugänge nur von ihm/ihr persönlich
genutzt werden. INJOY@home ist über jede missbräuchliche
Benutzung von persönlichen Passwörtern oder Zugängen über die
Kontaktadresse homefitness@injoy.de umgehend und eindeutig in
Kenntnis zu setzen.
Das Einstellen von Inhalten, welche unsere betrieblichen Ressourcen
nachteilig beeinflussen, ist nicht erlaubt. Insbesondere ist es
untersagt, Materialien zu speichern, zu veröffentlichen und/oder zu
übermitteln, die Software-Viren oder andere Informationen, Dateien
oder Programme enthalten, die dazu gedacht oder geeignet sind, die
Funktion von Computer Soft- oder Hardware oder von
Telekommunikationsvorrichtungen zu unterbrechen, zu zerstören
und/oder einzuschränken. Schließlich ist es zu unterlassen, die bei
INJOY@home zur Verfügung gestellten Bereiche zu modifizieren, zu
überschreiben, zu kopieren oder zu verbreiten.
Sollten die INJOY Quality Cooperation GmbH von Dritten wegen einer
von dem Mitglied schuldhaft begangenen Rechtsverletzungen
und/oder ein schuldhafter Verstoß gegen die in Ziffer 3. aufgeführten
Verhaltensregeln vorliegen und die INJOY Quality Cooperation GmbH
von dritten in Anspruch genommen werden, , so hat das Mitglied die
INJOY Quality Cooperation GmbH von sämtlichen berechtigten
Ansprüchen Dritter inklusive angemessener Rechtsverfolgungskosten
freizustellen.
Die INJOY Quality Cooperation GmbH behält sich im Hinblick auf die
Interessen der Teilnehmergemeinschaft sowie auf die gesetzlichen
Vorschriften das Recht vor, ein Mitglied von INJOY@home, bei dem
der dringende Verdacht besteht, gegen die vorstehenden
Nutzungsbedingungen in schwerwiegender Weise verstoßen zu
haben, ohne weitere Angabe von Gründen abzulehnen bzw. den
Zugang zu dem Portal nach eigenem Ermessen teilweise oder
vollständig zu sperren/zu löschen.
4. Teilnahme-Ablauf

Der genaue Teilnahme-Ablauf ergibt sich aus den
Benutzungshinweisen „so geht´s“ auf der eingebundenen
INJOY@home-Internetseite.
Zur Nutzung von INJOY@home.com wird ein aktueller InternetBrowser sowie eine aktuelle Version des Flash Player-Plugins von
Adobe, eine Breitband-Internet-Verbindung mit mindestens 2000 kbit
Downloadgeschwindigkeit vorausgesetzt. Zudem muss der InternetBrowser die Nutzung von Javascript und Cookies gestatten.
5. Haftungsausschluss für Datenübertragung und Verfügbarkeit
Da wir außerhalb des Servers keinerlei Einfluss auf den Transport von
Daten über das Internet haben sowie aufgrund der Eigenarten und
Unsicherheiten des Internets, kann keine Haftung für Fehler im
Bereich der Datenübertragung übernommen werden. Wir bemühen
uns um eine weitest gehende Verfügbarkeit des Dienstes
INJOY@home über das Internet. Betriebsunterbrechungen aus
technischen Gründen (Server-Backup, Wartung usw.) sind möglich.
Entsprechend kann für Schäden, die aus einer zeitweisen
Nichtverfügbarkeit oder nur eingeschränkten Verfügbarkeit herrühren,
keine Haftung übernommen werden.
6. Datensicherheit
Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir
darauf aufmerksam, dass die im Rahmen der Geschäftsabwicklung
notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage gemäß § 33 (BDSG)
verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche Daten werden
selbstverständlich vertraulich und unter Beachtung des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) behandelt.
Anwendbares Recht: Es gilt ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland.

