
WIE GEHT ES?

Registriere dich mit deiner maximal 6-stelligen Personalnummer im Format „Aramark-

Deutschlandxxxxxx“ auf www.gympass.com/de/aramark-de, um das Partnernetzwerk 

(= Fitnessstudios vor Ort) und die verschiedenen Mitgliedschaftspakete kennenzulernen.  

Um Gympass 7 Tage lang gratis testen zu können, lege dir einfach das bevorzugte Paket in 

deinen Warenkorb. Dort siehst du dann den Preis von 0,00 Euro während der Testphase. 

Sofern du dein Paket nicht wechselst oder deine Mitgliedschaft kündigst, verlängert sich die 

Laufzeit nach Ablauf des Probemonats automatischen zu den reduzierten Konditionen für 

Aramark-Mitarbeitende.

WER KANN MITMACHEN?

Alle Mitarbeitenden der Aramark-Konzerngesellschaften in Deutschland. Nicht dazu zählen 

Mitarbeitende, die im Rahmen von Ein-Tages-Befristungen (auch wiederkehrend) beschäf-

tigt werden sowie geringfügig Beschäftigte, die im Rahmen eines Abrufarbeitsverhältnisses 

eingesetzt werden. 

WER DARF NOCH MITKOMMEN?

Gemeinsam macht Sport noch mehr Spaß: Lade bis zu zwei Familienmitglieder ein, die zu 

den gleichen Preisen wie du trainieren können. 

WAS KANN ICH TUN, DAMIT MEINE FITNESSEINRICH-
TUNG AUCH DABEI IST?

Dir fehlt noch ein bestimmtes Sport- oder Freizeitangebot? Dann kannst du neue Gympass-

Partner einfach über deinen Gympass-Account empfehlen. Klicke dazu auf „Mein Konto“ 

und „Gympass Partner empfehlen“ und das Gympass-Team informiert dich, sobald die Ein-

richtung als Partner gewonnen wurde. 
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SIND MEINE DATEN GESCHÜTZT?

Aramark hat mit Gympass einen Rahmenvertrag geschlossen, um dir das Sport- und Frei-

zeitangebot zu den hier dargestellten Konditionen zu ermöglichen. Für die ordnungsge-

mäße Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten bei Gympass, die zur Durchführung 

des Vertrags übermittelt werden, ist ausschließlich Gympass datenschutzrechtlich ver-

antwortlich. Dies gilt für Daten, die Aramark übermittelt, sowie für sämtliche Daten, die du 

bei der Registrierung angibst. Deine Rechte gemäß Datenschutzrecht stehen dir insoweit 

direkt gegenüber Gympass zu. Somit ist Gympass z.B. auch dafür verantwortlich, dich zu 

informieren, in welcher Weise deine Daten bei Gympass verarbeitet werden. Aramark stellt 

Gympass regelmäßig eine Liste mit Personalnummern der berechtigten Mitarbeitenden 

zur Verfügung: Gympass wird diese Daten streng vertraulich behandeln und nur zu dem 

Zweck verwenden, die Berechtigung der Mitgliedschaft zu prüfen. Gympass hat sich zudem 

gegenüber Aramark vertraglich verpflichtet, die Personalnummer im Einklang mit dem an-

wendbaren Datenschutzrecht zu vereinbaren. Welche Rechte dir bezüglich der Weitergabe 

der Personalnummer an Gympass durch Aramark zusteht, entnimmst du bitte der „Daten-

schutzerklärung für Mitarbeitende von Aramark“, die du im Intranet unter „Bereite/ Daten-

schutz“ abrufen kannst.

DU HAST WEITERE FRAGEN ZU GYMPASS?

Dann findest du Unterstützung im Help-Center (https://www.gympass.com/de/help-center) 

oder kannst das Gympass-Team direkt unter kontakt@gympass.com bzw. telefonisch unter 

089-121402314 kontaktieren.  

VIEL SPASS BEIM AUSPROBIEREN! 


