
1. Allgemeine Informationen

Die Dauer einer Trainingseinheit beträgt 60 Minuten. 

Es können maximal 8 Personen an einer Gruppentrainingseinheit teilnehmen. 

Folgende Preise sind für eine Einheit ausgelegt: 

• Personaltraining: 100 €

• Duo-Training: 90 € bzw. 45 € p.P.

• Gruppentraining: mit 3 Personen: 30 € p.P.

• Probetraining: 50% des jeweiligen Vollpreises

• Rabattkarten Personaltraining

 5er Karte: 430,00 €

 10er Karte: 800,00 €

Das Probetraining kann für jede Trainingsart, außer Online-Training vereinbart 

werden. Die Qualität des Trainings liegt uns am Herzen, so dass wir ein  

Probetraining mit 50% des eigentlichen Preises für die Einheit in Rechnung stellen.

Beispiel: Im Falle eines Probetrainings Duo-Training, würden beiden Beteiligten 

anteilig 45 € (22,50 € p.P.), statt 90 € in Rechnung gestellt.

Außerdem bietet der IPPO CLUB auch rabattierte Trainingspakete an:
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2. Regelung für Absagen

Bitte beachte, dass für jede gebuchte Session Kosten für den IPPO CLUB 

entstehen, wie z.B. Opportunitätskosten, Raumkosten oder Anfahrtskos-

ten. Unfälle und Notfälle können immer passieren, was natürlich von uns 

berücksichtigt wird. Eine gute Kommunikation mit Euch ist uns sehr wich-

tig, sprecht uns an und wir finden eine Lösung! 

Da wir aber nicht jeden Fall abdecken können, gibt es folgende Regelungen 

für Absagen:

• Bei Absagen innerhalb von 24 Stunden vor Beginn der gebuchten Session wer-

den 50% der Kosten in Rechnung gestellt.

Beispiel: Bei Absage einer gebuchten Personaltraining Session innerhalb des 24 

Stunden Zeitfensters wird dem Member eine Ausfall–Rechnung i.H.v. 50€ gestellt.
 

• Da IPPO CLUB Member nicht nur zu den besten Athleten der Welt gehören, 

sondern auch zu den kommunikativsten, bitten wir Euch miteinander zu sprechen, 

falls Ihr Gruppentraining gebucht habt und Personen ausfallen sollten. Der Preis 

p.P. verändert sich, sobald die Personenanzahl sinkt (siehe verschiedene Trai-

ningsarten bei Punkt 1).
 

• Im Falle, dass nur eine Person zum Duo-Training erscheint, hat man die Option 

gegen einen Aufpreis (45 € auf 100 €), die Session als Personaltraining Session 

durchzuführen.
 

• Falls eine vollständige Absage innerhalb von 24 Stunden vor Session-Beginn 

eingereicht wird oder die Session ausfällt, da nur eine Person erscheint und kein 

Personaltraining in Anspruch genommen wird, werden auch hier 50% der Kosten 

für die geplante Session anteilig an alle betroffenen Member in Rechnung gestellt.

• Im Falle eines Gruppentrainings bleibt der Betrag für die Session bei 30 € p.P.,

sofern mind. 3 Personen anwesend sind. Fällt die Personenanzahl drunter, kann

das Training gegen Aufpreis (siehe Punkt 1) durchgeführt werden. Fällt die Ses-

sion vollständig innerhalb der 24 Stunden aus, werden den Membern 15 € p.P. in 

Rechnung gestellt.

• Falls Du eine 5er/10er Karte für Personaltraining besitzt, kannst Du auch mit ei-

ne:r Partner:in zum Training erscheinen und ein Duotraining buchen. 
 

• Wenn du eine 5er/10er Karte besitzt, wird bei einer Absage einer Session erst 

die zweite Absage von der 5er/10er Karte verbraucht.



3. Equipment

Vom Probetraining bis zur ersten Trainingseinheit können Boxhandschuhe vom 

IPPO CLUB kostenlos gestellt werden, sofern wir genug auf Lager haben. Danach 

müssen sich die Member eigenverantwortlich um Ihr Equipment kümmern. 

Boxhandschuhe sind für jedes Training essenziell.

4. Gemeinsam Trainieren

Wir haben aufgrund vieler Anfragen, damit begonnen alle Interessierten bei uns 

aufzulisten, die noch Partner für Gruppen-/Duo-Training suchen oder selbst an 

Gruppentraining interessiert sind. Du kannst dich gerne bei uns melden. Wir ver-

suchen Gruppen und Duo-Partner zu matchen, die gut von den Fähigkeiten her 

passen. Anschließend stellen wir die Kommunikation zueinander auf und ent-

scheiden uns für einen gemeinsame Time-Slot für die Trainingseinheit.

5. Wachstum
 

Bitte beachte, dass wir beim IPPO CLUB stets dran arbeiten unser Angebot zu 

erweitern und zu verbessern. Die Qualität des Trainings liegt uns sehr am Herzen 

und wir möchten unsere Member stets herausfordern, um das größtmögliche Po-

tenzial aus Ihnen zu ziehen. Der Spaß am Boxsport soll dabei keinerlei Einbußen 

erfahren. Seit seiner Gründung genießt der IPPO CLUB ein ständiges Wachstum, 

sowohl bei seinen starken Membern, als auch bei der Entwicklung seines Ange-

botes. Solche Verbesserungen haben auch Auswirkungen auf die Konditionen, da 

sonst dieser Standard nicht gehalten werden kann. Im Falle solcher Anpassungen 

holen wir natürlich alle unsere Member entsprechend ab.

…und vergesst nicht: HANDS UP, CHIN DOWN!

Euer Coach Armin


