
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Yoga-Studios „Yoga Zorneding“ 

 

Stand: November 2016 - Irrtümer und Änderungen vorbehalten 

 

Die AGB werden mit Rückbestätigung der Anmeldung und automatisch mit jeder Teilnahme am Unterricht 
akzeptiert. 

 

Unterrichtszeiten: 

Der Unterricht findet in den fortlaufenden Yogakursen einmal wöchentlich in Unterrichtseinheiten zu je 60 bzw. 90 
Minuten statt oder in Form eines Workshops/Seminars gemäß der Ausschreibung. 

An gesetzlichen Feiertagen, zwischen Weihnachten und Silvester bleibt unser Yogastudio geschlossen. Die 
Termine für ein Semester werden zu Beginn des Kurses mitgeteilt. 

Im Krankheitsfall der Kursleiterin wird die Kurseinheit später nachgeholt. 

Anmeldung: 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich, gerne auch per E-Mail. Diese ist dann nach Rückbestätigung verbindlich. 

Die Kursgebühren sind vorab in bar oder per Überweisung zu entrichten. Es erfolgt in beiden Fällen eine 
Bestätigung für den Zahlungseingang. Sollte der Kurs durch den Teilnehmer nach einer Frist von 14 Tagen vor 
Kursbeginn storniert werden, wird eine Bearbeitungsgebühr von €30,-- einbehalten.  

Die Mindestteilnehmerzahl für einen Kurs beträgt 4.  

Sollte der/die Teilnehmer/in an einer Yogastunde aus persönlichen Gründen (auch Krankheit) nicht teilnehmen 
können, besteht kein Anspruch auf Erstattung der Kursgebühr.  

Haftung: 

Der Yogaunterricht wird nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Ob die Teilnahme an den Yogakursen 
mit der jeweiligen körperlichen und psychischen Verfassung vereinbar ist, hat jede/r Teilnehmer/in in eigener 
Verantwortung selbst zu entscheiden. Die vorherige Einbeziehung eines ärztlichen Rates wird empfohlen. 

Der Yogaunterricht ersetzt keine Therapie und ist deshalb für Personen mit akuten physischen oder/und 
psychischen Störungen nicht geeignet. 

Jede/r Teilnehmer/in versichert mit der Anmeldung, die Verantwortung für sein/ihr Tun selbst zu übernehmen. 

Bitte setzen Sie die Kursleitung im eigenen Interesse über bestehende Krankheiten, Beschwerden oder eine 
Schwangerschaft in Kenntnis. 

„Yoga Zorneding“  haftet bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden nur bei grober Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz seitens „Yoga Zorneding“.  

Für die von Nutzern mitgebrachten Gegenstände, insbesondere für Wertgegenstände und Garderobe, übernimmt 
„Yoga Zorneding“ keine Haftung. 

Aufsichtspflicht für Kinder besteht nur während der Unterrichtszeit. 

Datenschutz: 

„Yoga Zorneding“ speichert und verwendet die Daten der Teilnehmer/innen gemäß dem 
Bundesdatenschutzgesetz nur intern. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

 


