
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
von easy2coach 
1. Allgemeine Bemerkung:  

Sie können die AGBs auch online unter folgenden Link einsehen: 
https://www.easy2coach.net/agb/  

2. Geltungsbereich 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden die Grundlage des Nutzungsvertrages 
zwischen Ihnen und uns, der easy2coach GmbH, Karl-Marx-Allee 85, 10243 Berlin 
(nachfolgend „wir“ oder „uns“). Diese Vereinbarung umfasst unsere Website 
www.easy2coach.net, andere easy2coach-Websites oder unsere Softwareanwendungen 
(jeweils einzeln als „easy2coach-Dienst“, zusammen als „easy2coach-Dienste“ oder 
allgemein „easy2coach“). Wenn Sie den easy2coach-Service über unsere mobile App 
nutzen möchten, besuchen Sie bitte www.easy2coach.net, um zu sehen, ob wir eine 
mobile App für Ihr Gerät oder Ihr Gerätebetriebssystem anbieten. 

2.1 Teilnahmebedingungen 

Voraussetzung für die Eröffnung eines Kundenkontos und die Nutzung der easy2coach-
Dienste ist, dass Sie bereits 18 Jahre alt und voll geschäftsfähig sind. 
easy2coach richtet sich ausschließlich an Endkunden/Verbraucher. Nach der 
gesetzlichen Definition ist ein Verbraucher eine natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft überwiegend zu nicht gewerblichen und nicht selbstständigen Zwecken 
abschließt. Jegliche Nutzung von easy2coach zu gewerblichen Zwecken ist ausdrücklich 
untersagt. 

2.2 Ergänzende Bedingungen 
 
Wir behalten uns das Recht vor, zusätzliche Bedingungen für einzelne easy2coach-
Dienste zu vereinbaren. Hierüber werden wir Sie rechtzeitig vor der Verwendung 
informieren. 
 
3. easy2coach Leistungen und Preise 
 
3.1 Bezahlte und kostenlose Dienste 

Der Umfang, der in easy2coach enthaltenen und Ihnen zur Verfügung stehenden 
easy2coach-Leistungen hängt davon ab, ob Sie die kostenlosen oder kostenpflichtigen 
easy2coach-Leistungen nutzen. Wenn Sie es kostenlos nutzen, haben Sie nur Zugriff auf 
bestimmte grundlegende Funktionen und Informationen für jeden easy2coach-Dienst. 
Durch die Freischaltung bestimmter Inhalte (z. B. individuelle Trainingspakete und 
Trainingspläne) für jeden easy2coach-Service separat als Einmalzahlung oder im 
Rahmen eines Abonnements erhalten Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen. 
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3.2 Preis  

Bitte besuchen Sie unsere Website www.easy2coach.net/shop für aktuelle Preis- und 
Abonnementmodelle sowie verfügbare Dienste. Alle angegebenen Preise enthalten die 
jeweils gültige Umsatzsteuer. 

4. Benutzerkonto 
 
4.1 Registrierungsverfahren 
 
Um den Service von easy2coach nutzen zu können, müssen Sie sich zunächst 
registrieren und ein Benutzerkonto eröffnen. Auch wenn Sie verschiedene easy2coach-
Dienste nutzen (z.B. Web-Portal, iOS/Android Apps), reicht es aus, ein Benutzerkonto 
einmal zu eröffnen. Benutzerkonten können entweder direkt im Internet 
(www.easy2coach.net) oder über die mobilen Apps eröffnet werden. Bei der 
Registrierung werden Sie gebeten, diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzbestimmungen zuzustimmen. Nach der Registrierung erhalten Sie daraufhin 
aus Sicherheitsgründen zunächst eine E-Mail, in der Sie aufgefordert werden, Ihre 
Registrierung durch Anklicken eines Buttons zu bestätigen. Wenn Sie auf den Button 
klicken, werden Sie schließlich zu unserer Website weitergeleitet, die Ihre Registrierung 
bestätigt. Danach ist der Registrierungsprozess abgeschlossen. 
 
5. Vertragsabschluss 
 
Wie der jeweilige Vertrag zustande kommt, hängt davon ab, wie Sie sich erstmalig bei 
easy2coach registriert haben und ob Sie kostenpflichtige Zusatzleistungen nutzen. 

5.1 Online-Registrierung unter www.easy2coach.net 

Wenn Sie sich über unsere Website www.easy2coach.net registrieren, kommt der 
Nutzungsvertrag zwischen Ihnen und uns nach Abschluss des Registrierungsvorgangs 
zustande. 

5.2. Anmeldung über die mobilen Apps 

Bei der Registrierung über die mobilen Apps richtet sich der Abschluss der 
Nutzungsvereinbarung nach den Regeln des jeweiligen Store-Anbieters (Apple oder 
Google). In der Regel erfolgt dies bei jedem Store über das Installationsfeld (ggf. noch 
das Passwort eingeben). Bitte beachten Sie, dass Sie für die Nutzung der easy2coach-
Services noch ein kostenloses Benutzerkonto bei easy2coach eröffnen müssen. 

5.3. Vertragsschluss bei entgeltlichen einmaligen Zusatzleistungen oder 
Abonnements 

Sie können einzelne Zusatzleistungen entweder durch Zahlung eines einmaligen 
Betrages (z.B. bei E-Books oder Videopakete) oder innerhalb eines Abonnements 
erwerben. Erwerben Sie die Zusatzleistung über unsere Webseite www.easy2coach.net, 
kommt der Vertrag zustande, wenn Sie auf das Feld "Jetzt kaufen" oder ein 
vergleichbares Feld in unserem Shop klicken und erfolgreich Ihre Zahlungsinformationen 
eingegeben haben. Erwerben Sie die Zusatzleistung über Ihre mobile App kommt der 
Vertrag zustande, wenn Sie im Rahmen eines In-App Kaufs auf das Feld "Jetzt kaufen" 
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oder ein vergleichbares Feld klicken und, soweit erforderlich, Ihr Passwort für den 
jeweiligen App-Store eingeben. 

5.4. Korrektur von Eingabefehlern 

Sofern du auf unserer Webseite www.easy2coach.net eine einmalige Zusatzleistung 
oder ein Abonnement erwerben möchtest, kannst du den Vorgang jederzeit abbrechen 
und eventuelle Eingabefehler korrigieren, bis du erfolgreich deine Zahlungsdaten 
eingegeben hast. 
Sofern du über eine unserer mobilen Apps eine einmalige Zusatzleistung oder ein 
Abonnement per In-App Kauf erwerben möchtest, fragen wir keine weiteren Rechnungs- 
oder Zahlungsdaten von dir ab, da du die Leistung über dein Konto mit deinem App-
Store Anbieter 
erwirbst. Wenn Sie den Eingabefehler korrigieren möchten, wenden Sie sich bitte an den
 Verantwortlichen. 

5.5 Vertragsänderung 

Wenn Sie Ihr Abonnement ändern (z. B. in Form eines Upgrades), ersetzt easy2coach 
oder der jeweilige Anbieter des Shops (z. B. Google) Ihr bestehendes Abonnement (das 
„ursprüngliche Abonnement“) durch das neu ausgewählte Abonnement (das „erneuerte 
Abonnement“). Dieses beginnt sofort und ist für den von Ihnen gewählten Zeitraum 
umgehend gültig. Dadurch erhalten Sie sofortigen Zugriff auf alle Funktionen und Inhalte, 
die mit Ihrem aktualisierten Abonnement geliefert werden. Verträge über erneute 
Abonnements kommen gemäß § 5 zustande. 

Wenn Sie Ihr ursprüngliches Abonnement über easy2coach erworben haben, wird der 
bereits bezahlte Kaufpreis für die Restlaufzeit dieses Abonnements anteilig auf den 
Kaufpreis Ihres neuen Abonnements angerechnet. Das bedeutet, dass Ihnen die 
Differenz zwischen den beiden Beträgen nur einmal für Ihr erneutes Abonnement in 
Rechnung gestellt wird. 

Wenn das ursprüngliche Abonnement über Apple erworben wurde, erstattet Apple einen 
anteiligen Teil des bereits gezahlten Kaufpreises für die restliche Laufzeit des 
Abonnements. Ihr verlängertes Abonnement wird zum angezeigten Preis erhalten und 
von Apple vollständig in Rechnung gestellt. 

Wenn Sie sich im Google Play Store angemeldet haben: Wenn sich Ihr Vertrag ändert, 
endet Ihr ursprüngliches Abonnement automatisch. Google Play Store schreibt 
ungenutztes Guthaben aus dem ursprünglichen Abonnement dem aktualisierten 
Abonnement gut. Wenn dieses Guthaben aufgebraucht ist, verlängert der Google Play 
Store Ihr Abonnement automatisch zu dem von Ihnen gewählten Preis und 
Zahlungsintervall. Danach verlängert sich Ihr Abonnement automatisch um die von Ihnen 
gewählte Mindestlaufzeit, bis es von Ihnen oder uns gekündigt wird. Bei der 
automatischen Verlängerung des aktualisierten Abonnements wird der volle 
Abonnementbetrag berechnet. 
 
 
 
 
 
 



6. Vertragslaufzeit 
 
6.1 Lizenzvereinbarung 

Der zwischen Ihnen und unserem Unternehmen bei der Eröffnung des Nutzerkontos 
geschlossene Nutzungsvertrag gilt auf unbestimmte Zeit. 

6.2 Einmalige Zusatzleistungen 

Wir können einmalige Zusatzleistungen zeitlich begrenzt anbieten. Es endet dann 
automatisch mit Ablauf der Frist, ohne dass es einer Kündigungserklärung bedarf. 

6.3. Abonnement 

Unsere Abonnements werden mit verschiedenen Mindestlaufzeiten angeboten und 
verlängern sich automatisch um die Dauer der ausgewählten Mindestlaufzeit, bis sie von 
Ihnen oder uns gekündigt werden. Das 14-tägige Widerrufsrecht gilt nicht für 
automatisch verlängerte Abonnements sowie für den Fall, dass Sie explizit auf Ihr 
Widerrufsrecht durch Buchung einer kostenpflichten Premiumleistung verzichten (siehe 
§9).  
Bitte beachten Sie zur Klarstellung, dass die Dauer Ihres Abonnements kalenderbasiert 
und unabhängig von Dauer und Umfang der Nutzung des jeweiligen easy2coach-
Dienstes ist. 

6.4 Besonderheiten für Verbraucher mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland 
 
Wenn Sie als Nutzer mit regelmäßigem Wohnsitz in Deutschland ein Abonnement nach 
dem 1. März 2022 erwerben, verlängert sich Ihr Abonnement nach Ablauf des von Ihnen 
gewählten Zeitraums automatisch auf unbestimmte Zeit. Verlängerte Abonnements 
können jedoch jederzeit mit einer Frist von maximal einem Monat zum Ende des 
jeweiligen Abrechnungszeitraums gekündigt werden. 
 
7. Zahlungsbedingungen 
 
7.1 Erhebung von Gebühren 

Wenn Sie Zusatzleistungen durch Zahlung eines einmaligen Betrags erwerben, werden 
die Gebühren bei Vertragsabschluss erhoben. 

Beim Kauf von Abonnements werden die Gebühren im Voraus zum Zeitpunkt des 
Abschlusses der jeweiligen Mindestlaufzeit erhoben. Wenn sich Ihr Abonnement 
automatisch verlängert, werden die Gebühren zu Beginn jedes Verlängerungszeitraums 
im Voraus erhoben. Anders verhält es sich, wenn Gebühren über iTunes erhoben 
werden. Dort werden die Gebühren 24 Stunden vor Beginn des jeweiligen 
Abrechnungszeitraums erhoben. 

7.2 Verzug 
 
Weitergehende Ansprüche wegen Nichtzahlung behalten wir uns vor. 
 
 
 



8. Zahlungsmethode 
 
Wenn Sie easy2coach-Dienste über In-App-Käufe erwerben, werden diese vom 
jeweiligen Store-Anbieter abgerechnet. Bitte kontaktieren Sie diesen Anbieter für 
verfügbare Zahlungsmethoden. Wenn Sie die easy2coach Dienste kostenpflichtig über 
unsere Website www.easy2coach.net erwerben, finden Sie nachfolgend eine Übersicht 
der von uns akzeptierten Zahlungsmethoden: 

• Visa/Mastercard (via PayPal und/oder Stripe) 
• Google Pay 
• Lastschriftmandat 
• PayPal 

Gebühren und/oder Kosten, die durch die abgelehnte Zahlung entstehen und für die Sie 
verantwortlich sind (z.B. weil Ihr Konto nicht gedeckt ist oder Ihr Kreditkartenlimit bereits 
ausgeschöpft ist), behalten wir uns vor, die tatsächlich entstandenen Kosten zu 
verrechnen. 
Wenn mit der Verwendung Ihrer Zahlungsmethode Gebühren verbunden sind, teilen wir 
Ihnen dies während des Kaufvorgangs mit. Zahlungsanbieter können nach eigenem 
Ermessen Ratenzahlungen gegen eine Gebühr anbieten. Diese Gebühr wird direkt vom 
jeweiligen Zahlungsmittelanbieter abgerechnet und ist direkt zu entrichten. Es gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Zahlungsmittelanbieters. Bitte 
beachten Sie, dass diese Gebühren im Falle einer Stornierung nicht erstattungsfähig 
sind. 
Wir behalten uns das Recht vor, eine bestimmte Zahlungsmethode nicht anzubieten und 
auf andere Zahlungsmethoden zu verweisen, wenn für jeden Kauf ein triftiger Grund 
vorliegt. 
 
9.1. Belehrung 

Wenn Sie mit uns einen Nutzungsvertrag, einen einmaligen Zusatzdienst oder einen 
Abonnementvertrag abgeschlossen haben, haben Sie das Recht, die folgenden Rechte 
zu widerrufen: 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab Vertragsschluss. Bitte beachten Sie, 
dass bestimmte Produkte nur im Paket verkauft werden (z. B. „TLAP“ – Train like a Pro). 
Diese Produktpakete sind ungeteilte Leistungen und können nicht teilweise storniert 
werden. Selbstverständlich steht es Ihnen frei, den Vertrag für das gesamte 
Produktpaket zu kündigen. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Folgendes mitteilen: 

Easy2Coach GmbH 
Karl-Marx-Allee 85 
10243Berlin 
easy2coach@gmail.com 

Durch eine eindeutige Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen. Sie können auch auf unserer 
Kontakt-Seite https://www.easy2coach.net/kontakt Ihr Widerrufsformular oder eine 
andere eindeutige Erklärung abgeben. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so 
werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang 
eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 



Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 

Folgen eines Widerrufs 

Im Falle des Widerrufs des Vertrages haben wir alle von Ihnen erhaltenen Zahlungen 
abzgl. der Versandkosten (und etwaiger zusätzlicher Kosten) unverzüglich innerhalb von 
14 Tagen ab Zugang der Mitteilung über den Rücktritt vom Vertrag zu erstatten. Für 
diese Rückzahlung wird dieselbe Zahlungsmethode verwendet, die für die ursprüngliche 
Transaktion verwendet wurde, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
wurde. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Sofern bei der Nutzung von Zahlungsmethoden (z.B. Ratenzahlung) Gebühren anfallen 
und direkt vom jeweiligen Zahlungsmethodenanbieter in Rechnung gestellt und 
entsprechend ausgezahlt werden, sind diese Gebühren im Falle einer Stornierung von 
einer etwaigen Erstattung durch uns ausgeschlossen. Wenn Sie verlangen, dass der 
Service während der Widerrufsfrist beginnt, müssen Sie einen angemessenen Betrag 
zahlen, der dem Prozentsatz des Service entspricht, der bis zu dem Zeitpunkt erbracht 
wurde, an dem Sie uns über Ihr Widerrufsrecht unterrichten.  
Ende der Belehrung 

9.2. Ablauf des Widerrufsrechts 

Ihr Widerrufsrecht erlischt gemäß § 312d Abs. 3 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) bereits 
vor Ablauf der zweiwöchigen Widerrufsfrist, 

wenn wir mit der Ausführung der kostenpflichtigen easy2coach Dienstleistungen, für die 
Sie sich registriert haben, mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der 
Widerrufsfrist begonnen haben oder 

wenn Sie die Ausführung der easy2coach Dienstleistungen, für die Sie sich als Nutzer 
registriert haben, selbst veranlasst haben(z. B., indem Sie kostenpflichtige 
Dienstleistungen von uns nach Ablauf der kostenlosen Testphase in Anspruch 
genommen haben, die wir Ihnen im Rahmen der von Ihnen bei der Registrierung 
gewählten Mitgliedschaft bereitstellt haben (z. B. durch den Erwerb einer 
kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft während oder nach der kostenlosen 
Testphase). 
 
10. Marketingaktionen 
 
easy2coach bietet verschiedene Marketingaktivitäten, Verkaufsaktivitäten und Aktionen 
wie z. B. das Empfehlungsprogramm an. easy2coach-Nutzer werden über Aktionen und 
deren Status per Newsletter oder Push-Benachrichtigungen in der mobilen App 
informiert. Aktionen sind kein Bestandteil von easy2coach-Angeboten und in der Regel 
zeitlich begrenzt. Werbeaktionen haben separate Bedingungen, die zur Information und 
Teilnahme eingesehen und aufgerufen werden können. 
 
11. Haftung 
 
Gegenüber Unternehmern haften wir für Schäden, außer im Fall der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten, nur, wenn und soweit uns, unseren gesetzlichen 
Vertretern, leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Im Fall der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften 



wir für jedes schuldhafte Verhalten unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten 
oder sonstigen Erfüllungsgehilfen. Dies gilt auch für Ansprüche aus dem 
Produkthaftungsgesetz. 

Gegenüber Verbrauchern haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Im Falle 
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, des Schuldnerverzugs oder der von uns 
zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistungserbringung haften wir jedoch für jedes 
schuldhafte Verhalten unserer Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen. Dies gilt auch für 
Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz. 

Außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden 
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, ist die Haftung der Höhe nach auf die bei 
Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt. 

Eine Haftung für den Ersatz mittelbarer Schäden, insbesondere für entgangenen 
Gewinn, besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertreter, 
leitender Angestellte oder sonstiger Erfüllungsgehilfen. 

Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gegenüber Unternehmern 
oder Verbrauchern gelten nicht im Fall der Übernahme ausdrücklicher Garantien durch 
das Portal und für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit sowie im Fall zwingender gesetzlicher Regelungen. 
Die obigen Haftungsbeschränkungen gelten insbesondere auch in folgenden Fällen: 

• Angriffe aus dem Intranet oder dem Internet (Hackerangriffe, 
Datenveränderung und Computersabotage nach § 303a StGB) 

• Datenverlust – vollständig oder teilweise – nach einem Systemabsturz 
• Datenverlust – vollständig oder teilweise – durch fehlerhaften oder nicht 

ordnungs- gemäßen Einsatz oder Gebrauch der Software 
• Durch schwerwiegende Fehler in der Software, wenn für die Software ein 

Update bereit- steht, welches jedoch nicht eingespielt wurde. Es besteht die 
Pflicht zur Pflege der Software, insbesondere dann, wenn die Easy2Coach 
GmbH Updates oder Hotfixes bereitstellt 

• Datenverlust– vollständig oder teilweise – durch Herausgabe eines 
Passwortes an Dritte, oder der Vergabe durch ein unsicheres Passwort 

• Easy2Coach GmbH weist darauf hin, dass komplexe Software nie vollständig 
frei von Fehlern ist. Zum Schutz vor Datenverlust – vollständig oder teilweise 
– empfiehlt die Easy2Coach GmbH regelmäßige Datensicherungen 

• Für den Einsatz der easy2cosch Services auf einem externen Vereinsserver 
gilt verpflichtend der Betrieb über eine gesicherte Verbindung (VPN, SSL, 
etc), dies gilt insbesondere dann, wenn die Software nach Absprache mit der 
Easy2Coach GmbH auf einem öffentlichen Server betrieben wird. Weiter gilt 
die Verpflichtung zum Einsatz „starker“ (sicherer) Passwörter 

12. Nutzungsrechte an easy2coach Inhalten 
 
Die von uns bereitgestellten Dienste enthalten urheberrechtlich geschützte oder sonstig 
geschützte Inhalte, auf die wir abhängig von den von Ihnen aktivierten oder gekauften 
easy2coach Diensten reagieren können. Wir räumen Ihnen ein einfaches, nicht 
übertragbares Recht zur nicht kommerziellen Nutzung dieser Inhalte im Rahmen der 
Vertragsbedingungen ein. Zur Verdeutlichung möchten wir darauf hinweisen, dass die 
Verbreitung bzw. Veröffentlichung unserer Inhalte auf keiner anderen Website als der 
easy2coach-Website gestattet ist. Nutzungsrechte erlöschen, wenn Sie für den 



jeweiligen Dienst nicht mehr freigeschaltet sind (z. B. nach Kündigung Ihres 
Abonnements) oder wenn Ihr Nutzungsverhältnis endet. 
 
13. Obliegenschaft für nutzergenerierte Inhalte 
 
13.1 Für fremde Inhalte sind wir nicht verantwortlich 

Sie sind allein verantwortlich für alle Inhalte, die Sie innerhalb der easy2coach Dienstes 
hochladen. Wir machen uns diese nicht zu eigen und prüfen sie nicht. Das Bewerben 
kommerzieller Websites oder anderer Produkte über Benutzerkonten ist untersagt. 

13.2 Kein Rechtsverstoß 

Wenn Sie eigene Inhalte bereitstellen, sind Sie verpflichtet, alle anwendbaren Gesetze 
und sonstigen Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland einzuhalten. Das 
Bereitstellen von pornografischen, sexuellen, gewalttätigen, rassistischen, hasserfüllten, 
diskriminierenden, nicht jugendfreien, beleidigenden und/oder verleumderischen Inhalten 
ist grundsätzlich zulässig, unabhängig davon, ob dies eine Straftat darstellt, und ist 
verboten. Darüber hinaus verpflichten wir uns, keine Rechte Dritter zu verletzen. Dies gilt 
insbesondere für die Persönlichkeitsrechte Dritter und deren geistige oder gewerbliche 
Schutzrechte (Urheberrechte, Markenrechte etc.). Insbesondere müssen Sie die 
erforderlichen Rechte an Ihrem Profilbild und anderen von Ihnen geposteten Bildern 
besitzen. 

Wir behalten uns das Recht vor, Inhalte, die rechtswidrig sind oder gegen die 
vorstehenden Grundsätze verstoßen, jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu 
entfernen oder zu entfernen. Wenn Sie gegen einen der vorgenannten Grundsätze 
verstoßen, haben wir das Recht, Sie zu verwarnen, Ihr Benutzerkonto vorübergehend zu 
sperren oder den Nutzungsvertrag gemäß Artikel 14 aus wichtigem Grund zu kündigen. . 

13.3 Ausnahmen 
 
Wenn Sie gegen einen der in Abschnitt 13.2 dargelegten Grundsätze verstoßen und 
dafür verantwortlich sind (d. h. Sie haben fahrlässig oder wissentlich gehandelt), stellen 
Sie uns von Ansprüchen Dritter aufgrund eines solchen Verstoßes frei. Der Verzicht 
umfasst auch die Kosten einer angemessenen Verteidigung. Sie sind verpflichtet, an der 
Aufklärung des strittigen Sachverhalts mitzuwirken. Die Geltendmachung von 
Schadensersatz- und sonstigen Ansprüchen behalten wir uns vor. 
 
14. Vertragsende 
 
14.1 Lizenzvereinbarung / Nutzungsvertrag 

Sie haben jederzeit das Recht, Ihr Benutzerkonto zu löschen und den Nutzungsvertrag 
ohne Angabe von Gründen zu kündigen. Nehmen Sie einfach die notwendigen 
Einstellungen in Ihrem Profil vor. Wenn Sie Ihr Benutzerkonto löschen, werden alle 
hochgeladenen Inhalte, Trainingsdaten, Spieltagsdaten etc. gelöscht und Sie können 
nicht mehr auf bereits erworbene Inhalte zugreifen. Sollten Sie zum Zeitpunkt der 
Löschung Ihres Accounts noch ein laufendes Abonnement haben oder Zusatzleistungen 
gebucht haben, deren Laufzeit noch nicht abgelaufen ist, werden Ihnen bereits gezahlte 
Beträge nicht zurückerstattet. Wir behalten uns das Recht vor, den Nutzungsvertrag mit 
einer Frist von zwei Wochen in Textform und ohne Angabe von Gründen, frühestens 



jedoch zum Ende der Mindestbezugsdauer bzw. des jeweiligen Verlängerungszeitraums 
deines Abonnements und/oder zum Ende der Laufzeit einer einmalig bezahlten 
Zusatzleistung. 

14.2. Abonnement 

Jedes Abonnement des easy2coach-Dienstes muss einzeln gekündigt werden. Sie 
können Ihr jeweiliges Abonnement jederzeit ohne Angabe von Gründen zum Ende der 
Mindestlaufzeit bzw. zum Ende jeder verlängerten Laufzeit kündigen. Auf unserer 
Website www.easy2coach.net können Sie in Ihrem Kundenprofil 
unter www.easy2coach.net/mein-konto/ erworbene Abonnements einsehen, verwalten 
und kündigen, indem Sie die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Benutzerprofil auf 
der Website vornehmen. In-App gekaufte Abonnements müssen in den jeweiligen Store-
Einstellungen gekündigt werden. Beim Einzug der Abonnementgebühren über iTunes gilt 
eine Kündigungsfrist von 24 Stunden bis zum Ende der Mindestlaufzeit bzw. bis zum 
Ende der jeweiligen Verlängerungslaufzeit, die aus technischen Gründen davon 
abweicht. Benutzerkonten und andere Abonnements bleiben auch nach Beendigung 
eines Abonnements aktiv und können gekündigt werden. 
Wir behalten uns das Recht vor, das Abonnement zum Ende der Mindestlaufzeit oder 
zum Ende jeder Verlängerungslaufzeit mit einer Frist von 2 Wochen in Textform zu 
kündigen. 

14.3. Kündigung aus wichtigem Grund 

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide Parteien unberührt. 
Insbesondere im Falle eines wesentlichen oder wiederholten Verstoßes gegen eine 
Bestimmung der Nutzungsvereinbarung und/oder dieser Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen oder Zahlungsverzug behalten wir uns das Recht vor, die 
Nutzungsvereinbarung oder das Abonnement sofort zu kündigen und Ihr Benutzerkonto 
zu löschen.  
 
15. Datenschutz und Sicherheit 
 
Wir beachten die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen (DSGVO). Ihre Daten werden 
vertraulich behandelt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies die 
Datenschutzbestimmungen gestatten oder Sie hierin einwilligen. Wir sind uns bewusst, 
dass Ihnen ein besonders sensibler Umgang mit allen personenbezogenen Daten, die 
Sie an uns übermitteln, äußerst wichtig sind. Wir beachten daher alle einschlägigen 
gesetzlichen Datenschutzvorgaben. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten 
insbesondere nicht unbefugt an Dritte weitergeben oder Dritten sonst wie zur Kenntnis 
bringen. Einzelheiten zur Verarbeitung der Daten der Nutzer sind in 
unseren Datenschutzbestimmungen geregelt, die von jedem easy2coach Service 
erreichbar sind. 
 
16. Onlinestreitbeilegung 
  
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für außergerichtliche Streitbeilegung 
bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
Online-Bestellungen zunächst außergerichtlich zu klären. Unsere 
Streitbeilegungsplattform finden Sie hier: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Verbraucherinformation: Keine Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren. 

https://www.easy2coach.net/mein-konto/
https://www.easy2coach.net/datenschutz/


Wir haben weder die Absicht noch die Verpflichtung, an Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie im 
Impressum. 
 
17. Anpassungen und Änderungen der AGB 
 
Wir behalten uns das Recht vor, diese AGBs mit Wirkung für die Zukunft zu ändern, 
soweit die Änderungen aufgrund geänderter gesetzlicher, behördlicher oder technischer 
Rahmenbedingungen erforderlich sind und die Änderungen unter Berücksichtigung Ihrer 
Interessen nach Treu und Glauben zumutbar sind. 

Wir werden Sie mindestens zwei Wochen vor Inkrafttreten der neuen Fassung der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen per E-Mail über Änderungen informieren. 
Widersprechen Sie der Geltung der neuen AGBs nicht innerhalb dieser Frist und nutzen 
Sie easy2coach weiterhin, gelten die neuen AGBs als angenommen. 

Im Falle des Widerspruchs behalten wir uns ausdrücklich unser ordentliches 
Kündigungsrecht vor. Auf Ihr Widerspruchsrecht, dessen Frist und die Rechtsfolgen des 
Schweigens oder Widerspruchs werden wir Sie außerdem gesondert hinweisen. 
 
18. Schlussbestimmungen 
 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Für alle Rechtsstreitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag soll 
deutsches Recht mit Ausnahme der Bestimmungen des internationalen Privatrechts und 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung finden. Die Parteien vereinbaren für 
alle aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten, soweit 
gesetzlich zulässig, die ausschließliche Zuständigkeit des Gerichtes am Geschäftssitz 
des Lizenzgebers. 

Vertragssprache 
 
Die Vertragssprache ist Deutsch. 
 
19. Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die 
unwirksame Bestimmung gilt als durch eine wirksame Bestimmung ersetzt, die dem 
Zweck der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für 
etwaige Regelungslücken. 

Berlin, den 01.07.2020 
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