
        ALLGEMEINE LIZENZBEDINGUNGEN YAB.COACH CERTIFICATION         

Allgemeine Lizenzbedingungen (Stand: Juli 2020)  

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle von der 
Lizenzgeberin, der YAB Fitness GmbH („YAB.FITNESS“), den 
Teilnehmern entgeltlich zeitlich befristet zur Verfügung ge-
stellten Zertifikate („YAB.COACH- Certifications“). 

YAB.FITNESS ist Inhaberin u.a. der eingetragenen Wortmar-
ke „YAB“. YAB.FITNESS bietet den Teilnehmern von ihr ent-
wickelte Trainingsprogramme („YAB.Programme“) für unter-
schiedliche Zielgruppen („YAB.Formate“) an. Teilnehmer ist 
diejenige natürliche Person, die die auf dem YAB.Programm 
beruhende Ausbildung zur Ausübung ihrer gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit verwendet, also 
Unternehmer gemäß § 14 BGB ist.  

Die YAB.Programme dürfen ausschließlich von durch YAB.-
FITNESS befähigte, speziell ausgebildete und lizenzierte 
Referenten („YAB.COACHES“) an Kunden weitervermittelt 
werden. Ziel der Veranstaltung (Ausbildungs- bzw. Fortbil-
dungsveranstaltung) ist der Erwerb oder die Verlängerung 
der zur Durchführung von YAB.Programmen erforderlichen, 
ze i t l i ch auf e in Jahr begrenzten, „YAB.COACH-
Certification“ (Lizenz) durch den Teilnehmer der Veranstal-
tung. Mit der erfolgreichen Teilnahme erwirbt der Teilneh-
mer das Recht, für die Dauer von einem Jahr den geschütz-
ten Namen YAB im Rahmen des Veranstaltungszwecks zu 
nutzen, sich als „YAB.COACH“ bezeichnen zu dürfen und als 
solcher das jeweilige YAB.Programm an Kunden weiter zu 
vermitteln.   

Die nachfolgenden Bedingungen gelten ausschließlich für 
jede Nutzung des von YAB.FITNESS zur Verfügung gestellten 
Zertifikats. Anderslautende Bedingungen des Teilnehmers, 
denen YAB.FITNESS nicht ausdrücklich zustimmt, werden 
abgelehnt.  

Vorbehaltlich abweichender Bestimmungen in diesen Be-
dingungen gilt der Kauf einer YAB.COACH-Certification auf 
der Seite der YAB.FITNESS, abrufbar unter: https://yabfit-
ness.com/collections/alle-produkte/products/yab-coach-
certification?hsCtaTracking=2e3de0ae-4cfe-445d-99fe-
f 0 b 8 4 7 5 2 b 5 e 2 % 7 C d b 2 7 6 4 4 4 - 1 e d 8 - 4 a c 2 -
a455-89154dfce08a, als Zustimmung des Teilnehmers zu 
diesen Bedingungen.  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden 
auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher 
Sprachformen verzichtet und das generische Maskulin ver-
wendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten glei-
chermaßen für beide Geschlechter.  

1. Gegenstand und räumlicher Geltungsbereich 

1.1. Gegenstand dieser Bedingungen ist die u.a. beim Deut-
schen Patent- und Markenamt sowie dem Amt der Europäi-
schen Union für geistiges Eigentum eingetragene Wortmar-
ke „YAB“ und deren Nutzung durch den Teilnehmer. YAB.-
FITNESS stellt dem Teilnehmer  nach diesen Grundsätzen 
die Wortmarke YAB und das YAB.Programm zur Verfügung. 
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass es sich bei dem YAB.Pro-
gramm um eine urheberrechtlich geschützte Methode han-
delt. Der Teilnehmer ist berechtigt, als ausgebildeter, selb-
ständiger YAB.COACH auch gegen Entgelt Gruppenkurse 
und Einzeltrainings im Rahmen seiner Lizenz anzubieten. 
Der YAB.COACH ist kein Mitarbeiter der YAB.FITNESS. Er ist 
nicht berechtigt, die YAB.FITNESS zu vertreten.  

1.2 Die dem Lizenznehmer hiermit eingeräumte Lizenz gilt 
räumlich nur für das Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land. Außerhalb dieses räumlichen Geltungsbereiches darf 
der Teilnehmer von der Lizenz keinen Gebrauch machen.  

2. Ausbildung zum YAB.COACH  

2.1 Die Ausbildung zum YAB.COACH, die Fortbildung für 
weitere Formate sowie die Verlängerung der Lizenzberechti-
gung finden jeweils in einer Räumlichkeit der YAB.FITNESS 
(„Live-Veranstaltung“) oder als Online-Seminar statt. Veran-
staltungssprache ist Deutsch, soweit nichts anderes verein-
bart wird. 

2.2 Die jeweilige Veranstaltung findet jeweils an einem Tag 
(in der Regel an einem Wochenendtag) statt und dauert ca. 
acht Stunden. Sie endet nach Teilnahme mit dem Erwerb 
bzw. der Verlängerung einer YAB.COACH-Certification (Li-
zenz).  

3. Zahlung und Vertragsschluss 

3.1 Die Teilnahme an einer der angebotenen Veranstaltun-
gen erfolgt durch den Erwerb einer Teilnahmeberechtigung 
über die Website https://yabfitness.com/collections/alle-
p r o d u k t e / p r o d u c t s / y a b - c o a c h - c e r t i f i c a t i o n ?
h s C t a T r a c k i n g = 2 e 3 d e 0 a e - 4 c f e - 4 4 5 d - 9 9 f e -
f 0 b 8 4 7 5 2 b 5 e 2 % 7 C d b 2 7 6 4 4 4 - 1 e d 8 - 4 a c 2 -
a455-89154dfce08a. Diese erlangt der Teilnehmer durch 
Zahlung der jeweils ausgewiesenen Kosten der Veranstal-
tung (Lizenzgebühr). Die Kosten sind der Übersicht auf der 
Website (https://yabfitness.com/collections/alle-produkte/
products/yab-coach-certification?hsCtaTracking=2e3de0ae-
4cfe-445d-99fe-f0b84752b5e2%7Cdb276444-1ed8-4ac2-
a455-89154dfce08a) zu entnehmen. Sie beinhalten Theo-
rie- und Praxisunterricht sowie Schulungsmaterial und die 
YAB.COACH-Certification. Hiervon ausdrücklich ausgenom-
men ist YAB.Equipment. Gegebenenfalls anfallende Kosten 
für Anreise, Verpflegung, Unterkunft etc. trägt der Teilneh-
mer selbst. Die Veranstaltungskosten sind vor der terminli-
chen Anmeldung zu entrichten.  

3.2 Vertragsschluss 

Mit erfolgter Zahlung erhält der Teilnehmer den Zugang zur 
Auswahl eines Veranstaltungstermins und im Falle einer 
Live-Veranstaltung auch des Veranstaltungsortes. Nach 
Auswahl eines freien Veranstaltungstermins und ggf. -ortes 
erhält der Teilnehmer eine Anmeldebestätigung und bei 
einem Online-Seminar einen personifizierten Zugangscode 
zur Teilnahme. Im Rahmen von Live-Veranstaltungen ist bei 
Betreten der Räumlichkeiten der YAB.FITNESS der entspre-
chende Zahlungsnachweis vorzulegen. Mit der Zahlungsan-
nahme und Terminbestätigung seitens YAB.FITNESS kommt 
ein für beide Seiten bindender Veranstaltungsvertrag zu-
stande. 

4. Lizenzberechtigung  

4.1 Der Teilnehmer ist zur Anwesenheit bei den Veranstal-
tungen der YAB.FITNESS während der gesamten Veranstal-
tungszeit verpflichtet. Mit der Anmeldung zu einer Veranstal-
tung erklärt der Teilnehmer, über eine Trainerausbildung im 
Bereich Fitness/ Aerobic (oder gleichwertige Kenntnisse) zu 
verfügen und sich in gesunder körperlicher Verfassung zu 
befinden. 
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4.2 YAB.FITNESS gewährt dem jeweiligen Teilnehmer nach 
Teilnahme an der Veranstaltung nach Maßgabe dieser Be-
stimmungen und der jeweiligen Veranstaltung das nicht 
ausschließliche, nicht übertragbare Recht zur im Rahmen 
des YAB.Programms bestimmungsgemäßen Nutzung der 
Wortmarke YAB. Die Nutzung der Wortmarke YAB darf an 
jedem Ort, an welchen die Programme und Formate von 
YAB.FITNESS angeboten werden, erfolgen. Der Teilnehmer 
darf sich YAB.COACH nennen.  

4.3 Der Teilnehmer ist nicht berechtigt, Unterlizenzen zu 
erteilen.  

4.4 YAB.FITNESS bietet jedem YAB.COACH während der 
jeweiligen Lizenz-Laufzeit die Möglichkeit, im Rahmen der 
YAB.FITNESS-eigenen Webpräsenz eine individualisierte 
Website (Landingpage) für den YAB.COACH einzurichten, die 
der YAB.COACH bei seiner eigenen Kundenansprache und 
-akquise verwenden kann. Auf dieser Seite werden ausge-
wählte persönliche Informationen sowie ein Bild des YAB.-
COACH dargestellt. Die ausschließliche Verantwortung für 
alle Inhalte sowie sämtliche datenschutzrechtlichen Aspekte 
liegen beim jeweiligen YAB.COACH. Der YAB.COACH hat YA-
B.FITNESS jederzeit unmittelbar zu unterstützen, wenn die-
se rechtlich zu Auskünften (u.a. gem. DSGVO etc.) verpflich-
tet ist.  

Es handelt sich dabei um ein unverbindliches Angebot der 
YAB.FITNESS. YAB.FITNESS übernimmt keine Verantwortung 
für die technische Verfügbarkeit. Auf der Seite wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass der jeweilige YAB.COACH 
selbstständig tätig ist und ausschließlich im eigenen Namen 
und auf eigene Rechnung handelt. Der YAB.COACH hat auf 
seiner eigenen YAB.COACH Landingpage die Beendigung der 
eigenen Tätigkeit unmittelbar anzuzeigen. 

5. Lizenzlaufzeit 

Die Gültigkeit der jeweiligen Lizenz beträgt zwölf Monate. 
Nach Ablauf dieser Frist ist der Teilnehmer nicht mehr be-
rechtigt, den Namen YAB zu nutzen und sich YAB.COACH zu 
nennen.  

Er bleibt nur dann zur Nutzung des Namens YAB und der 
Bezeichnung YAB.COACH berechtigt, wenn er die Lizenz vor 
Ablauf der Gültigkeit durch die erfolgreiche Teilnahme an 
einer vom Ausbilder oder einem von YAB.FITNESS autorisier-
ten Partner durchgeführten oder vermittelten Veranstaltung 
um die jeweilige Lizenzlaufzeit verlängert. Das Führen des 
Namens YAB ist daher mit der Verpflichtung zur Teilnahme 
an einer entsprechenden Veranstaltung verbunden. Die 
Verlängerung der YAB.COACH-Lizenz erfolgt durch fristge-
rechte, erfolgreiche Teilnahme an einer vom Ausbilder auf 
der Webseite www.yabfitness.com angebotenen Veranstal-
tung. Bei nicht erfolgreicher Teilnahme endet das Namens-
nutzungsrecht an der Marke YAB mit Ablauf des zwölften 
Monats nach der letzten erfolgreichen Teilnahme einer Ver-
anstaltung des Ausbilders. Sollte die Veranstaltung seitens 
des Ausbilders abgesagt werden, entfällt die Pflicht zur Teil-
nahme an einer entsprechenden Veranstaltung nicht, son-
dern muss nachgeholt werden, spätestens drei Monate 
nach der durch den Ausbilder abgesagten letzten Veranstal-
tung. 

6. Werbeaktionen  

Etwaige Aktionsangebote sind auf den jeweils angegebenen 

Zeitraum und ggf. benannte Veranstaltungen beschränkt. 
Rabatte und Vergünstigungen aus Werbeaktionen schließen 
sich, soweit nichts anderes vereinbart oder angegeben ist, 
gegenseitig aus. Dies bedeutet, dass für jede Buchung nur 
ein Rabatt bzw. eine Vergünstigung in Anspruch genommen 
werden kann. Im Rahmen von Paketbuchungen sind zusätz-
liche Rabattvergünstigungen ausgeschlossen. Es besteht 
kein Rechtsanspruch auf Aktionsangebote seitens YAB.FIT-
NESS.  

7. Stornierungen/ Umbuchungen   

7.1 Eine Stornierung aus Gründen, die YAB.FITNESS nicht zu 
vertreten hat, muss bis spätestens drei Tage vor Veranstal-
tungsbeginn per E-Mail an info@yabfitness.com erfolgen. Im 
Falle der Stornierung einer Anmeldung trägt der Teilnehmer 
die folgenden Mehrkosten: 

- Bei Stornierung bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 
Bearbeitungsgebühr von EUR 40,- zzgl. gesetzl. MwSt.   

- Bei Stornierung ab 13 Tage bis drei Tage vor Veranstal-
tungsbeginn: 50% der Veranstaltungskosten zzgl. gesetzl. 
MwSt.  

Für den Zugang der Stornierungserklärung ist das E-Mail-
Eingangsdatum bei YAB.FITNESS maßgeblich. Nach Ablauf 
der oben genannten Fristen ist eine Stornierung vorbehalt-
lich der gesetzlichen Rücktrittsregelungen nicht mehr mög-
lich. In diesem Fall sind die Kosten in voller Höhe zu entrich-
ten.  

7.2 Umbuchungen auf eine andere Veranstaltung müssen 
ebenfalls per E-Mail an info@yabfitness.com beantragt wer-
den, wobei eine Bearbeitungsgebühr von EUR 25,00 zzgl. 
gesetzl. MwSt. entsteht. Umbuchungen sind nur bis 3 Tage 
vor Veranstaltungsbeginn möglich. Eine Umbuchung liegt 
nur dann vor, wenn mit dem schriftlichen Umbuchungs-
wunsch gleichzeitig der neue gewünschte und verfügbare 
Teilnahmetermin mitgeteilt wird, ansonsten handelt es sich 
um eine Stornierung, die nur innerhalb der unter 7.1 ge-
nannten Fristen zu den dort aufgeführten Kosten möglich 
ist. 

8. Absage von Veranstaltungen  

8.1 Seitens der YAB.FITNESS kann eine angebotene Veran-
staltung kurzfristig abgesagt oder der Termin verändert 
werden, insbesondere bei zu geringer Teilnehmeranzahl 
oder Ausfall von Trainern. Der Vertragspartner wird unmit-
telbar nach Kenntnisnahme seitens YAB.FITNESS hierüber 
informiert. Bereits entrichtete Anzahlungen oder Veranstal-
tungsgebühren werden umgehend erstattet. Weitergehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Angestellten 
oder sonstigen Erfüllungsgehilfen der YAB.FITNESS.  

YAB.FITNESS veröffentlicht auf seiner Homepage unter 
https://yabfitness.com/pages/termine regelmäßig Veran-
staltungszeiten und ggf. -orte unter Angabe freier Bu-
chungszeiträume. Die Buchbarkeit und verfügbare Teilneh-
merzahlen für die jeweilige Veranstaltung können bei dem 
Ausbilder via E-Mail an info@yabfitness.com abgefragt wer-
den, wenn diese nicht auf der Website angegeben sind. 
Sofern die gewünschte Veranstaltung bereits ausgebucht 
oder abgesagt ist, wird der Teilnehmer, der bereits einen 
Termin gebucht und bezahlt hat, hierüber unverzüglich in-
formiert. In diesem Fall wird ein Ersatztermin angeboten.  
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8.2 Führt die fehlende Buchbarkeit einer rechtzeitig vom 
Teilnehmer durchgeführten Anmeldung zu einer Veranstal-
tung dazu, dass eine bereits erteilte YAB.COACH-Lizenz auf-
grund der gemäß 5. geltenden Jahresfrist abzulaufen droht, 
so verlängert sich die entsprechende Lizenz des Teilneh-
mers automatisch vom Ablauf des Beginns der nächsten – 
nicht buchbaren – Veranstaltung zum nächsten buchbaren 
Veranstaltungstermin– ggf. an dem ursprünglich gewünsch-
ten Veranstaltungsort –, wenn sich der Teilnehmer spätes-
tens vier Wochen vor dem angegebenen nächsten Veran-
staltungstermin für die Lizenzverlängerungsveranstaltung 
angemeldet hat. 

So verlängert sich die entsprechende Lizenz des Teilneh-
mers automatisch vom Ablauf des Beginns der nächsten – 
nicht buchbaren – Veranstaltung zum nächsten buchbaren 
Veranstaltungstermin 

9. Wettbewerbsabrede 

Dem Teilnehmer ist es nach seiner Teilnahme an einer der 
Veranstaltungen von YAB.FITNESS verboten, das erworbene 
Know-How zur Entwicklung, Mitentwicklung oder Weiterent-
wicklung von Produkten zu nutzen, die in unmittelbarer 
Konkurrenz zu YAB.FITNESS bzw. eines seiner Programme 
stehen („Konkurrenzprodukte“). Des Weiteren darf der Teil-
nehmer für kein Konkurrenzprodukt öffentlich werben, es 
vertreiben oder als Ausbilder oder in ähnlicher Funktion z.B. 
auf Veranstaltungen oder Ähnlichem tätig werden. 

{10. Urheberrecht 

Bei dem jeweiligen YAB.Programm handelt es sich um eine 
urheberrechtlich geschützte Methode. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass das Urheberrecht sämtlicher Inhalte aus-
schließlich bei YAB.FITNESS liegt und deren weitere Nutzung 
jedweder Art, insbesondere Vervielfältigung oder Weiterga-
be an Dritte, der vorherigen schriftlichen Genehmigung 
durch die YAB.FITNESS bedarf. Zuwiderhandlungen sind 
unzulässig. 

11. Bildaufnahmen  

Mit seiner Unterschrift erklärt der Teilnehmer sein Einver-
ständnis, dass die während der Veranstaltung aufgenom-
menen Fotos und Videos zu Werbezwecken von YAB.FIT-
NESS kostenfrei verwendet werden dürfen. Diese Einwilli-
gung erfolgt zeitlich und räumlich unbegrenzt. Sollten Bild-
aufnahmen in der vorgenannten Form nicht gewünscht sein, 
so muss dies der YAB.FITNESS schriftlich (per Post oder per 
Fax) mit Unterschrift vor Veranstaltungsbeginn mitgeteilt 
werden.  

12. Haftung  

12.1 YAB.FITNESS haftet stets unabhängig von der Art der 
Verletzung ihrer Pflichten aus einem Vertrag, einschließlich 
unerlaubter Handlung, immer dann, wenn die Pflichtverlet-
zung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.  

12.2 Im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
durch YAB.FITNESS, ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf, haftet YAB.FITNESS für jede Verletzung aufgrund von 
Fahrlässigkeit, bei leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung 
jedoch auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren typi-

schen Schaden begrenzt.  

12.3 Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gemäß 
dieser Ziffer 12 finden keine Anwendung  

- bei Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesund-
heit und 

- im Falle grober Fahrlässigkeit seitens der Organe oder 
leitenden Angestellten von YAB.FITNESS. 

12.4 Soweit die Haftung von YAB.FITNESS nach dieser Ziffer 
12 ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 
die Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen der YAB.FITNESS.  

12.5 Im Falle einer Online-Veranstaltung hat der Teilnehmer 
sicherzustellen, dass für die Dauer der Veranstaltung in der 
eigenen Sphäre eine sichere/ stabile Internetverbindung 
besteht. Etwaige Ausfälle gehen nicht zulasten des Ausbil-
ders.   

12.6 Für Neuausstellungen von Zertifikaten – begründet 
durch Verlust oder verursacht durch Falschangaben – wird 
eine Gebühr von € 10,00 netto zzgl. gesetzl. MwSt. pro Zer-
tifikat berechnet, wenn YAB.FITNESS den Umstand, der zur 
Erforderlichkeit einer Neu- oder Zusatzausstellung geführt 
hat, nicht zu vertreten hat. 

13. Datenerfassung- und Nutzung  

Bei Erwerb der YAB-FITNESS-Certification werden personen-
bezogene Daten erfasst, die – vorbehaltlich einer Verwen-
dung auf der Homepage –  ausschließlich zum Zwecke der 
Abwicklung des Kaufvertrags erhoben und verarbeitet wer-
den. YAB.FITNESS behält es sich vor, Vornamen, Namen, 
Postleitzahl und Wohnort mit den YAB-Fortbildungsstand auf 
der  Homepage zu veröffentlichen.  Bei der Registrierung 
erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis, dass YAB.FIT-
NESS die im Rahmen des Logins angegebenen Kontaktda-
ten erheben, verarbeiten und nutzen darf, soweit dies für 
die vertragsgemäße Leistungserbringung erforderlich ist. 
Für weitere Informationen wird auf die Datenschutzerklä-
rung verwiesen.   

14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand  

Diese Bedingungen und die vertraglichen Beziehungen zwi-
schen dem Teilnehmer und YAB.FITNESS unterliegen dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für alle Streitigkei-
ten aus diesem Vertrag ist, soweit nicht gesetzlich zwingend 
etwas anderes bestimmt ist, der Gerichtsstand Hamburg 
vereinbart. YAB.FITNESS hat jedoch auch das Recht, den 
Sitz des Teilnehmers zu wählen.  

15. Schlussbestimmungen  

Ergänzend zu diesen Lizenzbedingungen gelten die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen der YAB.FITNESS in ihrer 
jeweils gültigen Fassung, abrufbar unter: https://yabfit-
ness.com/policies/terms-of-service. 

Sollte eine Bestimmung in diesen Lizenzbedingungen un-
wirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit 
aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht 
berührt.  
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