
 

ABO - BEDINGUNGEN  

Stand 07. August 2012 

1. Betreiber und Vertragspartner 
1.1 bodylover ist eine Marke der Fruttidrink GmbH. 
Nähere Informationen zur Marke bodylover finden Sie im Internet unter www.bodylover.de. Dort ist auch die aktuelle 
Telefonnummer unseres Bodylover-Kundenservice angegeben.  
1.2 Betreiber und Vertragspartner ist die Fruttidrink GmbH. Wenn nachfolgend auf „wir“ oder „uns“ Bezug genommen 
wird, bezieht sich dies stets auf die Fruttidrink GmbH. Die Anschrift lautet Fruttidrink GmbH, Abteilung bodylover, Am 
Leinwedel 6 in 74889 Sinsheim.  
1.3 Die vorliegenden ABO - Bedingungen regeln die Vertragsbeziehung zwischen Ihnen und der Fruttidrink GmbH. Mit 
Ihrem ABO - Abschluss erkennen Sie die ABO - Bedingungen als verbindlich an. Es gilt deutsches Recht. 
 
2. ABO - Abschluss 
2.1 Jede natürliche Person, die das 16. Lebensjahr vollendet hat und sich als bodylover registriert (siehe Ziffer 3 der 
Teilnahmebedingungen) und dabei eine gültige Kontonummer hinterlegt hat, kann ein ABO abschließen.  
2.2 ABOs sind am CHECKPOINTbodylover1 über den bodyloverCONNECTOR2 abzuschließen. Unmittelbar nach dem 
dortigen Abschluß ist das ABO aktiv und kann genutzt werden.  
2.3 ABOs sind nicht übertragbar.  
2.4 Die Inhalte der ABOs3 richten sich nach den am jeweiligen CHECKPOINTbodylover kommunizierten Angeboten.   
Die Bezahlung von ABOs erfolgt ausschließlich bargeldlos über das Bankkonto. 
 
3. Sperrung 
3.1 Die Fruttidrink GmbH kann die Teilnahme und ABOs jederzeit kündigen und/oder jederzeit sperren, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt, z.B. Hausverbot am CHECKPOINTbodylover, beim Erschleichen von geldwerten Vorteilen, 
ABO-Zahlungsverzug.  
3.2 Ein Hausverbot am CHECKPOINTbodylover wird insbesondere sofort ausgesprochen, wenn der Teilnehmer mit den 
Gerätschaften unsachgemäß umgeht oder die Mitgliederkarte an eine andere Person weitergegeben wird! 
 
4. Kündigung 
4.1 ABOs können jederzeit mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsletzten gekündigt werden. 
Die Kündigung bedarf der Schriftform und ist an die in Ziffer 1.2 genannte Adresse zu richten.  
 
5. Datensicherheit 
Die bei der Registrierung übernommenen Daten (Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer, eMail-Adresse und 
Kontodaten) werden durch uns erhoben, verarbeitet und genutzt. Zugriff auf die Daten haben die zuständigen 
Mitarbeiter bei uns und soweit erforderlich beauftragte Dienstleister. Eine Übermittlung von Anmelde-
/Registrierungsdaten oder bei der Nutzung der Karte anfallenden Daten an Dritte außerhalb der Fruttidrink GmbH ist 
ausgeschlossen. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne mit, ob und welche persönliche Daten von Ihnen gespeichert 
sind. 
 
6. Datenspeicherung 
Die im Rahmen der Teilnahme gesammelten persönlichen Daten sowie abgeschlossene Abos und der Bezug von 
bodylover -Produkten/-Artikeln, werden zu internen Werbe- und Marktforschungszwecken durch uns gespeichert und 
genutzt. Es findet keine Weitergabe der Daten an Dritte statt. Eine erteilte Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit 
widerrufen werden durch eine kurze schriftliche Mitteilung an die in Ziffer 1.2 genannte Adresse oder per eMail an 
bodylover@frutti-drink.com. Wenn die Einwilligung nicht erteilt oder widerrufen wird, hat dies keine Auswirkung auf die 
Teilnahme. 
 
7. Änderungen/Ergänzungen 
7.1 Wir behalten uns vor, diese ABO-Bedingungen zu ändern oder zu ergänzen, insbesondere an veränderte rechtlich 
und technische Verhältnisse anzupassen.  
7.2 Änderungen werden Ihnen vorab schriftlich unter Ihrer zuletzt genannten eMail-Adresse mitgeteilt. Eine Änderung 
gilt als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb eines Monats nach Erhalt der Mitteilung kündigen oder wenn Sie nach 
Ablauf dieser Frist Waren am CHECKPOINTbodylover beziehen. Auf die Bedeutung dieser Frist werden Sie in der 
Mitteilung noch einmal gesondert hinweisen. Der aktuelle Stand der ABO-Bedingungen kann im Internet unter 
www.bodylover.de eingesehen werden. 
 

                                                      
1 Name des Thekenkonzepts 
2 Name des Registrierungs- und Buchungsterminals 
3 Die jeweiligen Abos nebst Konditionen und Vertragsbedingungen werden am bodyloverCONNECTOR  angezeigt und können dort abgeschlossen werden 
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