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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB; Stand 20.12.2017)
Diese AGB regeln die Bedingungen einer Teilnahme an Kursen und Workshops
§1 Yoga Übungsstunden
§1.1. Einzelstunden
Dabei handelt es sich um die Teilnahme an Stunden des derzeit angebotenen Kursangebots.
Die Teilnahme wird über eine Zehnerkarte oder durch Barzahlung der Gebühr einzelner
Übungseinheiten direkt bezahlt. Eine direkte Barzahlung gilt ebenso für Einzelunterricht, der
nach Absprache möglich ist.
§1.2. Kursangebot
Dabei handelt es sich um Kurse in einem festgelegten Zeitraum, also einem definierten Startund Schlusstermin. Die Gebühr ist vor Kursbeginn zu entrichten (per Barzahlung oder
Überweisung). Das entsprechende Kursangebot ist auf der HomePage www.yoga-lauenau.de
einzusehen.
§1.3. Workshops
Dabei handelt es sich um Seminarangebote von Alignment Yoga-Lauenau, als auch
Gastlehrern. Für dieses Angebot ist eine gesonderte Anmeldung und Zahlung erforderlich.
Entsprechende Angebote werden ebenfalls auf der HomePage www.yoga-lauenau.de
bekannt gegeben.
§2 Teilnahmebedingungen
§2.1 Teilnahmebedingungen
Für die, unter §1, genannten Yogastunden ist die Teilnahme auf eigener Gefahr und
eigenverantwortlich für jeden Teilnehmer. Jeder Teilnehmer übernimmt selbst die
Verantwortung seiner eigenen körperlichen und psychischen Verfassung, um an den
Übungseinheiten teilzunehmen. Eine Haftung für Körper- und Gesundheitsschäden wird von
Alignment Yoga-Lauenau nicht übernommen.
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§2.2 Ausfall von Übungsstunden
§ 2.2.1.
Sollte es aufgrund von Krankheit oder höherer Gewalt zu einem Ausfall von Übungsstunden
kommen, so werden sämtliche Teilnehmer umgehend darüber informiert (telefonisch,
HomePage, Mail oder per Aushang). Selbstverständlich sind wir stets bemüht eventuelle
Absagen rechtzeitig bekannt zu geben.
§2.2.2.
Finden sich zu einer Übungseinheit weniger als 3 Teilnehmer ein, so kann diese Kurseinheit
einmalig und ohne weitere Angaben von Gründen, vom Yogalehrer abgesagt werden. Bei
einem Stundenausfall besteht kein Anspruch auf Rückvergütung.
§2.2.3.
Die Teilnehmer haben die Möglichkeit innerhalb eines Jahres versäumte Kurstermine
und/oder seitens Alignment Yoga-Lauenau abgesagte Termine nach- bzw. vor zu holen.
§2.2.4.
Während der gesetzlichen Schulferien finden bei Alignment Yoga-Lauenau keine
Yogastunden statt.
§3 Preise
§3.1.
Die derzeit gültigen Preise werden auf der HomePage www.yoga-lauenau.de veröffentlicht
oder per Aushang im Übungsraum.
§3.2.
Geschenkgutscheine sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gültig. Sie sind
allerdings nicht als Barwert auszahlbar.
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§4 Rücktritt eines gebuchten Kurses
§4.1.
Bei gravierenden gesundheitlichen Einschränkungen besteht die Möglichkeit, mit einer
ärztlichen Bescheinigung, vom Vertrag zurück zu treten. Es ist dabei das Eingangsdatum
maßgeblich. Ab diesem Zeitpunkt ist auch eine anteilige Rückerstattung des geleisteten
Kursbeitrags möglich. D.h., abzüglich der, bis zu diesem Zeitpunkt, bereits erfolgten
Kurstermine.
§4.2.
Bei einer Online-Buchung besteht die Möglichkeit, bis 2 Wochen vor Kursbeginn, von dem
Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. Die bis dahin entrichteten Kursgebühren, werden,
abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10 €, rückerstattet. Nach dieser Frist ist, entweder
ein „Ersatzteilnehmer“ zu stellen oder der volle Kursbetrag nicht mehr erstattungsfähig.
§5 Verhaltensregelungen
Mobilgeräte sind während der Übungseinheiten aus- oder zumindest stumm zu schalten. Für
die Garderobe und Wertegegenstände haftet allein der Teilnehmer.

