
Meine Mitgliedschaft im Feminin Aktiv in Osnabrück 
Paket: Online-Kurs-Mitgliedschaft  

Mit diesem Vertrag wird zwischen dem Nutzer und dem Feminin Aktiv der Zugang zum 

Online-Mitgliederbereich des Feminin Aktiv inklusive der Nutzung der Livestream-Kurse zu 

folgenden Konditionen vereinbart. 

Der Nutzer bestimmt durch die Wahl der Erstlaufzeit die Höhe seines Beitrages. Der Beitrag 

beträgt bei einer Laufzeit von einem Monat nur 9,90€  bzw. bei einer Laufzeit von 6 

Monaten nur 49,90€. Die Vereinbarung wird somit auf Wunsch des Nutzers für die Dauer 

von einem Monat oder von sechs Monaten geschlossen. Die Beitragsabrechnung erfolgt 

jeweils zum Laufzeitbeginn. 

Das Nutzungsentgelt umfasst den Zugang zum Online-Mitgliederbereich des Feminin Aktiv 

sowie die Nutzung der dort zur Verfügung gestellten Livestream-Kurse und Aufzeichnungen.   

Die Vereinbarung verlängert sich jeweils um die Dauer der vereinbarten Erstlaufzeit, wenn 
sie nicht bei Einhaltung einer Frist von 4 Wochen vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit in 
Textform gekündigt wird. Kommt der Nutzer mit der Beitragszahlung in Verzug, werden die 
vereinbarten Dienstleistungen bis zur Zahlung der fälligen Beiträge eingestellt. 

Die vereinbarten Dienstleistungen sowie die dafür fällige Zahlung beginnen mit Ablauf der 
im Anhang erläuterten Widerrufsfrist von 14 Tagen nach kostenpflichtiger Buchung der 
Online-Kurs-Mitgliedschaft. Auf ausdrückliches Verlangen des Nutzers können die 
vereinbarten Dienstleistungen sowie die dafür fällige Zahlung bereits ab dem Zeitpunkt der 
kostenpflichtigen Buchung und somit vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen. In diesem Falle 
ist bei Ausübung des Widerrufsrechts ein angemessener Betrag zu zahlen, der dem Anteil 
der bis zu dem Zeitpunkt der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags, 
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.  

Durch Eingabe der Daten auf dem Webformular und anschließendes Klicken auf den Button 

„Jetzt kostenpflichtig buchen“ die Online-Kurs-Mitgliedschaft im Feminin Aktiv beantragt. 

Der Antrag wird durch Zusendung einer E-Mail an den Nutzer mit seinen Zugangsdaten 

angenommen. Vor Anklicken des Buttons „Jetzt kostenpflichtig buchen“ werden alle 

eingegebenen Daten in einer Übersicht dargestellt. An dieser Stelle besteht die Möglichkeit 

zur Korrektur sämtlicher angegebener Daten. Eingabefehler können bis zur Absendung des 

Formulars durch Anklicken des Buttons „Jetzt kostenpflichtig buchen“  korrigiert werden und 

gegebenenfalls durch Betätigen des „Zurück“ -Buttons des Webbrowsers.  

Hinweis nach BDSG: Fester Bestandteil des Mitgliedschaftsvertrages ist die 

Datenschutzerklärung nach EU-DSGVO, welche unter https://online.feminin-

aktiv.de/datenschutz/ eingesehen werden kann.  Sollte eine der Bestimmungen unwirksam 

sein, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Durch Eingabe der Daten auf dem Webformular 

und anschließendes Klicken auf den Button „Datenschutz zustimmen“ sowie „Jetzt 

Mitgliedschaft beantragen“ wird in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

eingewilligt. 

https://online.feminin-aktiv.de/datenschutz/
https://online.feminin-aktiv.de/datenschutz/


 

Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Feminin Aktiv, Kommenderiestr. 61, 
49074 Osnabrück, 0541-21116, info@feminin-aktiv.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z. 
B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie 
die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei 
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. 
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