Häufig gestellte Fragen (FAQ)
1.

Wie viele Personen können die SportBox gleichzeitig nutzen?
Das Equipment in der SportBox ist je nach Ausstattung für Gruppentrainings von bis zu 20 Personen ausreichend.
Während der Buchung kann der Nutzer wählen, ob er diese auch für weitere Sportler freigeben möchte, die sich dann
hinzubuchen können um gemeinsam Sport zu treiben. Grundsätzlich ist aber ein SportBox Account ausreichend um
gemeinsam Sport zu machen, da es erlaubt ist auch nicht registrierte Sportler zum Sport mitzubringen. Der Nutzer,
welcher die Buchung durchführt, haftet in diesem Falle für die anderen Personen.

2.

Wie geht die SportBox mit der Corona-Pandemie um? Gibt es ein Hygienekonzept?
Seit dem 15. Mai 2020 darf in Abhängigkeit vom Bundesland wieder trainiert werden. Um auch Sie und Ihre
Einwohner, Mitarbeiter, Studenten und Versicherten bei der Rückkehr in den sportlichen Alltag zu unterstützen, haben
wir ein passendes Hygienekonzept für die aktuelle und durchaus besondere Situation geschaffen. Unsere CoronaMaßnahmen orientieren sich an den bundesweit gültigen Empfehlungen des DOSB und können auf
landesspezifische Regelungen angepasst werden. Gerne erläutern wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch, mit
welchen Maßnahmen wir gemeinsam ein sicheres Training gewährleisten können.

3.

Wie wir die SportBox installiert?
Durch das Eigengewicht von über 700kg muss weder ein Fundament gegossen noch die SportBox in den Boden
verschraubt werden. Der Untergrund muss tragfähig, eben und vorbereitet sein, wenn die SportBox geliefert wird.

4.

Wie lange beträgt die Lieferzeit?
Unsere Lieferzeit beträgt 10 Wochen.

5.

Wird ein Stromanschluss benötigt?
Nein, die Energiebereitstellung funktioniert über unser integriertes und stromautarkes Solarsystem. Der Anschluss an
ein bestehendes Stromnetz ist jedoch ebenfalls möglich.

6.

Wie wird Diebstahl vermieden?
Zusammen mit dem Fraunhofer IIS haben wir ein Trackingsystem für das beinhaltete Equipment entwickelt. Zwei
Weitwinkelkameras in der SportBox gleichen den Inhalt vor und nach jeder Nutzung ab, sodass Entwendungen sofort
bemerkt werden. Vandalismus oder Diebstahl können so einem Nutzerprofil zugeordnet und rückverfolgt werden. Die
Verantwortlichkeit und Haftung des Nutzers sind über unsere AGB garantiert. Im Falle von Diebstahl oder
Vandalismus stellt SportBox dem Eigentümer die Nutzerdaten des Verursachers zur Verfügung, sodass über das
weitere Vorgehen entschieden werden kann.

7.

Was passiert bei Vandalismus?
Wir bieten Ihnen gegen Aufpreis eine zusätzliche Versicherung gegen Vandalismus. Wir arbeiten mit unserem
starken Partner Allianz SE zusammen.

8.

Ist ein nachträglicher Standortwechsel möglich?
Ja. Sollten der von Ihnen ausgewählte Standort nicht der richtige sein, lässt sich die SportBox problemlos mit einem
Gabelstapler transportieren. Hierzu benötigen Sie lediglich einen Gabelstapler sowie zwei Kanthölzer.

9.

Ist es möglich den Zugang zu meiner SportBox zu regulieren?
Das SportBox Konzept zielt auf die kostenfreie Bereitstellung von Sport- und Spielequipment in ganz Europa ab.
Sollten Sie den Zugang Ihrer SportBox jedoch regulieren wollen – bspw. nur Studenten Ihrer Uni oder nur Mitarbeiter
Ihres Unternehmens – ist diese Einstellung möglich und auch nachträglich veränderbar.

10. Wie lange ist meine Garantie im Fall eines Kaufs?
Unsere zweijährige Garantie gilt für das gesamte System ausschließlich der folgenden Posten
(Verschleißkomponenten): Teleskopauszüge der Schubladen, Gasdruckdämpfer.
11. Wer ist Eigentümer der SportBox? Wer haftet?
Um eine SportBox aufzustellen, müssen Sie diese käuflich erwerben. Mit dem Kauf geht die SportBox in Ihr Eigentum
über, die Verkehrssicherungspflicht liegt somit bei Ihnen. Aus unserer Erfahrung heraus weisen unsere Kunden meist
bereits entsprechende Versicherungen auf, in welche die SportBox lediglich inkludiert werden muss. Sollten Sie
jedoch einen Versicherungsschutz benötigen, stehen uns mit der Allianz SE und der Wüstenrot Versicherung starke
Partner zur Seite. Der Betrieb der SportBox ist ausschließlich über app and move möglich.

12. Datenschutz: Was passiert mit meinen Daten?
Alle SportBox Services sind DSGVO-konform. Die Nutzerdaten der App liegen auf einem deutschen Server.
Informationen zur Verwendung der Daten unseres Zahlungsanbieters Stripe finden Sie hier:
https://stripe.com/de/privacy. Unsere Datenschutzerklärung ist unter https://www.city-sportbox.com/datenschutz/
einsehbar.
13. Ist das beinhaltete Equipment frei wählbar?
Wir bieten verschiedenen standardisierte Equipmentzusammenstellungen an. Sollten Sie eine andere
Zusammenstellung wünschen oder weiteres Equipment benötigen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Gerne
stellen wir auf Wunsch Ihren persönlichen Inhalt gemeinsam mit Ihnen zusammen. Der Preis für die Prüfung einer
individuellen Sonderanfertigung beträgt € 500,- und kann mit dem Verkaufspreis verrechnet werden.
14. Ist es möglich Werbung auf der SportBox anzubringen um die SportBox zu refinanzieren?
Ja, mit der SportBox verfügen Sie über drei Werbeflächen, welche knapp den Maßen von DIN A0 entsprechen (beide
Tür-Außenseiten sowie die zusätzliche Werbefläche auf der rechten Außenseite, 636x1155mm). Eine dieser drei
Flächen wird benötigt um die SportBox Produkterklärung zu platzieren. Die anderen beiden Flächen stehen Ihnen je
nach Wunsch zur Verfügung. Die erstmalige Beklebung mit einer Outdoor-Anti-Graffiti-Folie ist im Kaufpreis inkludiert.
Sie liefern lediglich die druckfertigen Dateien.
15. Ist SportBox gemäß §20 SGB V für die Nutzung in der Gesundheitsförderung (Bezuschussung durch
Krankenkassen) zertifiziert?
Hier differenzieren wir zwischen der Individualprävention und der Gesundheitsförderung im betrieblichen/
außerbetrieblichen Setting. Eine Zertifizierung im Rahmen der Individualprävention besteht nicht, da das Training mit
der SportBox für den Nutzer grundsätzlich kostenfrei ist. Für den Einsatz der SportBox im betrieblichen und
außerbetrieblichen Setting stehen bereits erste Projekte für den Sommer 2021 in den Startlöchern.

