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1) Balance – die Philosophie
Der Mensch im Zentrum unseres
Handelns
Das Balance TV 1861 Amberg e.V. versteht sich als ganzheitlicher 
Gesundheits- und Fitnessanbieter, der den Menschen in den Mittel-
punkt seines Handelns stellt. 
Unser Team versucht auf alle individuellen Wünsche einzugehen und 
maßgeschneiderte Lösungen zu kreieren. 
Ihre Mitarbeiter werden zugleich auch Mitglied im größten Sport-
verein Ambergs und genießen hier, als eigenständige Fitnesssparte 
ein Mitspracherecht bei strategischen Entscheidungen die die ziel-
gerichtete Entwicklung des Balance TV 1861 Amberg e.V. weiter vo-
ranbringen.

2) Balance – das Konzept
Vier Kursräume, vollautomatische
Geräte, Wellness, geschulte Trainer –
alles was man braucht
Den Kern des Trainingskonzeptes stellt das bestens geschulte Trai-
nerteam, welches für eine optimale Betreuung sorgt, dar. 
Das breitgefächerte Kursangebot verteilt auf vier Kursräume in Kom-
bination mit dem voll vernetzten, chipkarten-gesteuerten milon Zir-
kel, der sich vollautomatisch auf Ihre Mitarbeiter und seine individu-
ellen Bedürfnisse einstellt rundet gemeinsam mit dem weitläufigen 
freien Trainingsbereich das ganzheitliche Angebot ab.
Im Anschluss an das Training kann Ihr Mitarbeiter im Saunabereich 
entspannen und die Seele baumeln lassen. Auch lädt der gemüt-
liche Bistrobereich zum Plaudern, Verweilen und Genießen ein.

3) Balance– das Firmenfitnesskonzept
Maßgeschneiderte Lösungen für
kleine und große Unternehmen –
zögern Sie nicht und sichern Sie sich
Ihren Wettbewerbsvorteil
Wenn es den Mitarbeitern gut geht, geht es auch dem Unterneh-
men gut oder auch der altbekannte Spruch „Mens sana in corpo-
re sano (ein gesunder Geist in einem gesunden Körper)“ – Floskeln 
gibt es zur Genüge, alle zielen auf einen unwiderlegbaren Fakt:
Betriebliche Gesundheitsförderung wird in der modernen Arbeits-
welt immer wichtiger.
Mit unseren maßgeschneiderten Firmenpaketen bieten wir Lösun-
gen für große und kleine Unternehmen. Krankheit vermindert die 
Arbeitskraft und verursacht dem Arbeitgeber enorme Kosten. Inves-
tieren Sie darum in Ihre Mitarbeiter und fördern Sie deren Gesund-
heit und Kraft mit Firmenfitness. 

Vorteile von Firmenfitness
Kennen Sie das Gefühl? Wenn Sie sich regelmäßig bewegen, fühlen 
Sie sich einfach besser. Bereits wenige Stunden Sport in der Woche 
steigern das Wohlbefinden. Sie sind leistungsstärker und seltener 
krank. Fitnesstraining ist ein idealer Ausgleich zu Ihrer täglichen Ar-
beit und macht einfach Spaß. Und das trifft auch auf Ihre Mitarbeiter 
zu.

• Verbesserung der Gesundheit
reduzierte Ausfallzeiten, verringerter Krankheitsstand

• Steigerung des Wohlbefindens
leistungsfähigere Mitarbeiter mit mehr Konzentration
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• Mehr Entspannung, Regeneration
besseres Betriebsklima, Regeneration Gemeinschaftsgefühl und
Identifikation, weniger Fluktuation

• Gesteigertes Selbstbewusstsein
mehr Bereitschaft für neue, innovative Wege im Unternehmen

Letztendlich wird eine verbesserte Work-Life-Balance angestrebt 
und auch erreicht.

4) Beschreibung der Kooperation
Im Rahmen des Firmenfitness-Programms gewährt Balance den 
Mitarbeitern der ____________________________ Sondervergünstigungen 
beim Abschluß einer Fitnessmitgliedschaft (siehe .pdf-Anlage). 
Die Mitarbeiter erhalten dadurch einen finanziellen Anreiz um eine 
sportliche Betätigung überhaupt erst zu beginnen bzw. ggf. zu er-
gänzen. Das Unternehmen erhält durch die Zusammenarbeit einen 
erheblichen Mehrwert für seine Mitarbeiter und profitiert nachhaltig 
durch eine verbesserte Leistungsfähigkeit seiner Mitarbeiter.
Balance wiederum verspricht sich einen kontinuierlichen Zuwachs 
an zufriedenen Mitgliedern bei weitaus geringeren Distibutions- und 
Kommunikationskosten.
Die ____________________________ muss keine Kostenbeteiligung an der 
Mitgliedschaft seiner Mitarbeiter übernehmen, erklärt sich aber be-
reit, die Mitarbeiter in jeweils geeigneter Weise fortlaufend über 
diese Kooperation zu informieren und die Vergünstigungen der Be-
legschaft frei zugänglich zu machen.

Dafür vereinbaren die Partner folgendes:

1. Leistungen des Balance
Die Sondervergünstigungen liegen als Anlage (pdf „Preisliste Fir-
menfitness“) dieser Vereinbarung mit bei. Ein möglicher Vertrag
kommt stets zwischen Balance und dem eigentlichen Nutzer zu-
stand. Ergänzend zur Anlage gelten daher als einziger Vertragsbe-
standteil die AGB und Hausordnung bzw. Saunaordnung des Balan-
ce in ihrer jeweils gültigen Fassung. Sollte für die Veröffentlichung
der .pdf-Anlage ein anderes Layout/ Format oder Material benötigt
werden so wird dies von Balance zur Verfügung gestellt.

2. Leistungen des Partnerunternehmens
Die ____________________________ erklärt sich bereit, die notwendigen,
kommunikativen Maßnahmen für die Veröffentlichung der Zusam-
menarbeit bzw. der .pdf-Anlage zu übernehmen. Dazu gehören ins-
besondere (bitte ankreuzen):

□ Veröffentlichung der .pdf-Anlage im Intranet

□ Beilage der .pdf-Anlage in die Lohnabrechnungen

□ Schriftlicher Aushang der .pdf-Anlage an geeigneten Stellen
innerhalb des Firmengebäudes

□ Veröffentlichung des Logos auf der Homepage

□ persönlicher Versand der .pdf-Anlage an die Mitarbeiter per
Hauspost, Email

□ Veröffentlichung der .pdf-Anlage in einer Mitarbeiterzei-
tung,Newsletter

sonstige / ergänzende / alternative Kommunikationsmaßnahmen 
seitens der ____________________________ , gerne auch Ihr Feedback:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5) Gewährleistung und Haftung
5.1 Jeder Kooperationspartner haftet dem anderen Kooperations-
partner gegenüber für die fachgerechte und fristgerechte Erfüllung 
der von ihm übernommenen Verpflichtungen

5.2 Schadenersatzansprüche der Kooperationspartner gegeneinan-
der sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf grober Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz beruhen. Bei Ansprüchen Dritter haftet der betroffene 
Vertragspartner im Rahmen der von ihm erbrachten Leistungen al-
leine.

5.3 Beide Partner sind für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmun-
gen, z.B. Datenschutz selbst verantwortlich.

6) Inkrafttreten und Geltungsdauer
Die Kooperation beginnt ab dem Datum der Unterzeichnung und 
gilt vorerst 12 Monate. Sie kann von beiden Seiten formlos spätes-
tens 2 Wochen vor Ablauf der 12 Monate ohne Angabe von Gründen 
beendet werden. Insbesondere die freiwillig gewährten Sonderver-
günstigungen des Balance (.pdf-Anlage) unterliegen einer einseiti-
gen Änderung schriftlich 2 Wochen vor Ablauf der 12 Monate. Sofern 
keiner der Vertragspartner die Vereinbarung fristgerecht kündigt, 
verlängert sich diese immer jeweils um weitere 12 Monate.

7) Sonstiges
7.1 Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der 
Schriftform

7.2 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein 
oder unwirksam werden, wird die Wirksamkeit der Vereinbarung im 
Übrigen nicht berührt. Die Partner werden die unwirksame Bestim-
mung durch eine wirksame Regelung ersetzen, die dem Sinn und 
Zweck der unwirksamen Bestimmung am besten entspricht.

Balance TV 1861 Amberg e.V.
Stempel / UnterschriftStempel / Unterschrift

Ihr direkter Draht für Rückfragen: 
Sven Metzler
Diplom Sportlehrer, Geschäftsführer

Balance TV 1861 Amberg e.V.
Am Schanzl 11 · 92224 Amberg
T 09621 785848 
sven.metzler@balance-amberg.de 
www.balance-amberg.deOrt, Datum
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