
1.  Ich möchte das Firmenfi tnessangebot von Hansefi t, eine Marke der I2C Idea 2 Consulting, ab  
 dem     (bi� e Monat und Jahr eintragen) nutzen.
2.  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die monatliche Eigenleistung in Höhe von 17,50 € 
 von meinem Ne� overdienst einbehalten wird.
3.  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass eine einmalige Startgebühr in Höhe von 60,00 € 
 von meinem Ne� overdienst einbehalten wird.
4.  Zur Registrierung in einer Hansefi t Verbundanlage fällt eine einmalige Gebühr in Höhe von 
 15,00 € an, die bei der Erstellung des Mitgliedsausweises direkt an die jeweilige Hansefi t 
 Verbundanlage zu zahlen ist.
5.  Mir ist bekannt, dass ich bei einem bestehenden Vertrag mit einem Verbundstudio, dieses 
umgehend  informieren sollte, in der Regel mindestens bis zum 15. eines Monats, damit ich im 
Folgemonat beitragsfrei gestellt werde.
6.  Mir ist bekannt, dass das Firmenfi tnessprogramm nur für die vertragliche Laufzeit zwischen
       (bi� e Arbeitgeber/Einrichtungsname/ambulanten Pfl egedienst 
 eintragen; im Folgenden AG genannt) und Hansefi t, eine Marke der I2C Idea 2 Consulting, 
 genutzt werden kann.  Es handelt sich um eine freiwillige Leistung des AG. Es besteht kein 
 grundsätzlicher Anspruch auf diese Leistung.
7.  Mir ist bekannt, dass die Laufzeit der Teilnahme am beschriebenen Angebot einen Monat 
 beträgt und sich jeweils um einen weiteren Monat verlängert, solange ich mich nicht bis zum
  letzten Tag des Vormonats abmelde.
8.  Der Mitgliedsausweis ist nach dem Ausscheiden an die Personalabteilung des AG 
 zurückzugeben.
9.  Die folgenden Auszüge aus dem Vertrag zwischen dem AG und Hansefi t, eine Marke der I2C 
 Idea 2 Consulting, sind mir bekannt. Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden und 
 verpfl ichte mich somit zur Beachtung der folgenden Vorgaben:

Pfl ichten und Obliegenheiten der Mitarbeiter des AG
1. Die Mitarbeiter sind verpfl ichtet:

 » die Mitgliedscha� srechte nicht missbräuchlich zu benutzen;
 » den Mitgliedsausweis nicht Dri� en zur Nutzung der Einrichtung der Hansefi t Verbundanlagen zu überlassen;
 » Weisungen der Hansefi t Verbundanlagen zur sachgerechten Nutzung der Einrichtungen Folge zu leisten.

2. Verletzt ein Mitarbeiter trotz Abmahnung erneut seine Pfl ichten und Obliegenheiten, ist der AN (hier: Hansefi t, eine Marke der I2C 
Idea 2 Consulting) berechtigt, den betre� enden Mitarbeiter von der weiteren Nutzung der Hansefi t Verbundanlagen auszuschließen.
3. Der AN und jede Hansefi t Verbundanlage kann Mitarbeitern des AG in begründeten Einzelfällen den Zutri� 
verwehren.
4. Der AN wird den AG auf Anforderung über die Abweisung von Mitarbeitern und den Grund der Abweisung
informieren.
5. Es gelten in jeder Hansefi t Verbundanlage die jeweiligen Hausordnungen.
6. Kommt ein Mitarbeiter des AG in einer Hansefi t Verbundanlage zu Schaden, so ha� et diese gegenüber dem
Mitarbeiter im üblichen Rahmen, wie sie auch gegenüber anderen Mitgliedern ha� et. Es gelten insofern die
Bedingungen der einzelnen Hansefi t Verbundanlagen.

ANMELDEFORMULAR
NAME, VORNAME

GEBURTSDATUM

Datum Unterschri� 



Hinweise zur Datenübermi� lung
1. Um die Teilnahme an dem Firmenfi tnessangebot zu ermöglichen, werden meine hier gemachten
Angaben von dem AG während der Laufzeit der Teilnahme gespeichert; das System wird jeweils am
Monatsende aktualisiert.
2. Der AG übermi� elt zur einmaligen Authentifi zierung meinen Namen und mein Geburtsdatum an
Hansefi t. Meine Daten werden dazu von Hansefi t einem Aktivierungscode zugeordnet, der mir dann von
dem AG mitgeteilt wird.
Der Aktivierungscode sowie mein Name und Geburtsdatum werden ggf. auch an die Hansefi t
Verbundanlagen übermi� elt, abhängig davon, in welcher Verbundanlage ich meinen Mitgliedsausweis
erstellen lasse. Nach der Authentifi zierung in der Verbundanlage besteht kein weiterer Zugri�  von
Hansefi t auf meine bei dem AG gespeicherten Daten und keine weitere Übermi� lung von Daten des AG
an Hansefi t.
3. Die Verbundanlage, in der mein Hansefi t Mitgliedsausweis erstellt wird, macht beim ersten Besuch ein
Foto von mir. Dieses Foto wird von Hansefi t für die Dauer der Teilnahme gespeichert und ermöglicht es
mir mich ohne Personalausweis mit meinem Mitgliedsausweis zu authentifi zieren. Dieses Foto wird nicht
an den AG übermi� elt.
4. Damit ich mich jederzeit über meinen Trainingsverlauf informieren kann, speichert das Check-In-System
von Hansefi t meine Besuche in einer Hansefi t Verbundanlage für die Dauer der Laufzeit der Teilnahme
im Hansefi t-System.
5. Zu Abrechnungszwecken werden meine Besuche außerdem anonymisiert gespeichert und innerhalb der
Verbundanlagen sowie dem AG übermi� elt. In dieser Statistik sind keine Rückschlüsse auf
Einzelpersonen möglich.

ANMELDEFORMULAR

Datum Unterschri� 



Wie funktioniert Firmenfi tness?
Die Convivo Unternehmensgruppe hat einen Rahmenvertrag mit Hansefi t abgeschlossen, über den ihr in allen 
angeschlossenen Anlagen trainieren könnt. Ihr müsst euch nicht festlegen und könnt täglich alle Leistungen 
nutzen, die bei den jeweiligen Studios in einer normalen Mitgliedscha�  enthalten sind.

Wie werde ich Mitglied?
Sobald ihr euch bei eurer Leitungskra�  für Hansefi t angemeldet habt, erhaltet ihr ein Anmeldeschreiben. Mit 
diesem Schreiben und eurem Personalausweis geht ihr in ein Studio eurer Wahl. Dort wird euch die Hansefi t 
Karte gegen einen einmaligen Betrag von 15,00 € ausgehändigt. Sobald ihr angemeldet seid, wird der mo-
natliche Eigenanteil sowie im ersten Monat die einmalige Startgebühr von eurem Ne� overdienst einbehalten.

Wo fi nde ich Hansefi t Partner*innen?
Alle Hansefi t Partner*innen mit unterschiedlichen Sport- und Erholungsangeboten sind auf der Hansefi t Inter-
netseite gelistet. Dort könnt ihr eure Postleitzahl eingeben und herausfi nden, welche Partner*innen in eurer 
Nähe liegen. www.hansefi t.de

Bestehende Verträge können „ruhen“. Wenn ihr einen bestehenden Vertrag bei einem Partner habt, könnt ihr 
diesen in der Regel für die Zeit, in der ihr mit Hansefi t trainiert, kostenlos auf „ruhen“ stellen.

Was für Raba� e gibt es?
Wenn ihr Mitglied bei Hansefi t seid, erhalten eure Freunde und Familienangehörigen bei vielen Hansefi t 
Partner*innen in der Regel exklusive Raba� e. Partnerstudios des „Twogether-Programms“ gewähren 20% 
auf Aufnahme- und Monatsgebühr für den oder die Trainingspartner*in eines Hansefi tmitglieds. Die DAK Ge-
sundheit schü� et über Hansefi t bei regelmäßiger Teilnahme eine Rückvergütung von 60,00 € pro Jahr aus.

Warum zahlen andere einen anderen Beitrag als ich?
Mit der Umstellung des monatlichen Beitrags von 20,00 € ohne Startgebühr auf 17,50 € + einmaliger Start-
gebühr von 60,00 € konnten wir den organisatorischen Aufwand der Abrechnung minimieren. Auf 2 Jahre 
gerechnet bezahlt ihr bei beiden Preismodellen denselben Betrag. Das könnt ihr auch dem Rechenbeispiel 
entnehmen: www.cnvv.de/hansefi t. 

Kann ich auf das neue Modell wechseln?
Der Wechsel in das neue Modell ist leider nicht möglich, da die Startgebühr bereits von der Convivo Unterneh-
mensgruppe übernommen wurde. Aus steuerlich-organisatorischen Gründen ist ein nachträglicher Wechsel 
in das neue Modell also nicht mehr möglich.

Wann ist meine Einrichtung bei HanseFit dabei?
Wir haben versucht, allen Einrichtungen, bei denen HanseFit-Vertragspartner in der Nähe sind, die Koopera-
tion mit HanseFit zu ermöglichen. In den nächsten Monaten werden Schri�  für Schri�  weitere Einrichtungen 
die Kooperation mit HanseFit eingehen. Sollte eure Einrichtung also nicht dabei sein, geduldet euch bi� e noch 
ein wenig. Die Kooperation mit Hansefi t ist ein großes Projekt, das nicht sofort deutschlandweit ausgerollt 
werden kann. Sollten nicht ausreichend HanseFit-Vertragspartner*innen vor Ort sein, kann es sein, dass keine 
Kooperation zustande kommt. Wenn ihr eine andere Möglichkeit der Kooperation kennt, dann kommt gerne 
mit euren Ideen auf uns zu.
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