AGB´s yoga-sein, Huberta v. Gneisenau
Anmeldung
Anmeldungen für Kurse/ Workshops/ Wochenendveranstaltungen sind verbindlich. Die
Kursgebühr ist in voller Höhe nach Anmeldung rechtzeitig und unbedingt vor dem Kursbeginn/
Termin zu entrichten.
Die Platzreservierung erfolgt nach Zahlungseingang der Teilnahmegebühr. Nicht bezahlte Plätze
können seitens yon yoga-sein jederzeit freigegeben werden. Eine Rückerstattung der Kurskosten
ist nur möglich, wenn der fest reservierte Platz von einem anderen Teilnehmer übernommen wird.
Bei Krankheit oder Unfall kann die Gebühr gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes und
gleichzeitiger telefonischer Absage mindestens 24 Stunden im Vorfeld für einen anderen
Workshop bei yoga-sein gutgeschrieben werden.
Bei Anmeldung mitten im Kurssemester ist der Betrag innerhalb von 5 Tagen nach der
Schnupperstunde zu bezahlen.
Studenten- bzw. Ausbildungsrabatt möglich.
Privatstunden
Privatstunden, die in weniger als 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin gekündigt werden,
müssen voll bezahlt werden.
Krankenkassenbezuschussung
Die Veranstalterin übernimmt keinerlei Verantwortung dafür, ob und wann und unter welchen
Voraussetzungen Zuschüsse der Krankenkasse gewährt werden.
Die Beantragung derartiger Zuschüsse ist allein Sache des Kursteilnehmers.
Bei Kursen, die die Krankenkasse bezuschusst, wird bei regelmäßiger Teilnahme (mindestens
80%) am Kursende eine Teilnahmebescheinigung ausgehändigt, die bei der Krankenkasse
eingereicht werden kann.
Der Wunsch zu Beantragung schließt das vollständige Ausfüllen von seiten der den Antrag
stellenden Person mit ein. Die nötigen Informationen dazu befinden sich auf der Webseite yogasein.eu unter Downloads.
Bei postalischer Rücksendung ist ein frankierter Rückumschlag beizulegen.
Jeder administrative Mehraufwand von yoga-sein jenseits von Unterschrift/Stempel wird mit 20.-€
verrechnet. Das Dokument wird nach Zahlungseingang ausgehändigt.
Rücktritt
Allgemein gilt: Bei Rücktritt bis 30 Tage vor dem Workshop/ Kurs werden 80% des gezahlten
Betrages erstattet. Bei Rücktritt bis 14 Tage vor dem Workshop/ Kurs werden 50% des gezahlten
Betrages erstattet. Tritt der/ Teilnehmer/in später als 14 Tage vor der Veranstaltung vom Vertrag
zurück, wird die Kursgebühr gemäß §615 BGB in vollem Umfang fällig.
Es kann jedoch ein/e Ersatzteilnehmer/in gestellt werden. Für diese Ersatzperson hast du
eigenverantwortlich zu sorgen.
Dies gilt ebenso, wenn Du ohne Abmeldung nicht teilnimmst.
Der Rücktritt muss rechtzeitig schriftlich per Post (Datum des Posteingangsstempels) oder
persönlich erfolgen. Wenn du nicht erscheinst oder den Kurs vorzeitig abbrichst, erfolgt keine
Rückvergütung der Gebühr. Bei Versäumnis ist die Teilnahme an einem anderen Workshop oder
Seminar nach Absprache möglich, sofern Plätze frei bleiben. Ein Rechtsanspruch darauf besteht
jedoch nicht. Diese Bedingungen gelten auch im Krankheitsfall.
Rücktritt von Reiseorganisation
Bei einer Reiseorganisation, die mit einem weiteren Anbieter verbunden ist, gelten über die yogasein-Bestimmungen hinaus diejenigen des Anbieters.
Von 60 bis 30 Tagen vor Check-In 10%
Von 29 bis 15 Tagen vor Check-In 30%
Von 14 bis 10 Tagen vor Check-In 50%
Von 09 bis 7 Tagen vor Check-In 70%
Von 06 bis 0 Tagen vor Check-In 100%

Wenn ein/e Teinehmer/in nicht fristgerecht bezahlt, gemäß den Angaben von yoga-sein, erfolgt
ein Ausschluss der Teilnahme ohne jeglichen Kostenersatz, der z.B. durch Flugbuchung
entstanden sein sollte.
Ausfallregelung
Bei zu geringer TeilnehmerInnenzahl behält sich die Veranstalterin vor, den Kurs abzusagen.
Das gilt auch bei Krankheit der Dozentin oder höherer Gewalt. Kann ein Kurs nicht stattfinden,
wirst du umgehend informiert, und hast die Möglichkeit, die Kursstunde im selben Semester in
einem anderen Kurs von yoga-sein nachzuholen. Weitergehende Ansprüche sind
ausgeschlossen. Der Ausfall einer Kursstunde berechtigt die Teilnehmer nicht zu einer Kürzung
des Entgelts.
Haftung
Yoga-sein haftet für eine ordnungsgemäße Funktion der zur Verfügung gestellten Hilfsmittel und
Einrichtungsgegenstände. Es haftet nicht für Unfälle und Gesundheitsschäden, die du selbst
verschuldest.
Gegebenenfalls sind Unfälle möglichst sofort, spätestens am Folgetag zu melden.
Gesundheitliche Voraussetzungen
Für die Teilnahme an den Kursen wird eine normale physische und psychische Belastbarkeit
vorausgesetzt. Der/die Teilnehmer/in ist spätestens zu Beginn des Kurses verpflichtet, der
Trainerin alle aktuellen und chronischen Umstände mitzuteilen, die seine/ihre Leistungsfähigkeit
und seinen/ihren Gesundheitszustand beeinträchtigen.
Liegt eine Gesundheitsbeeinträchtigung vor, ist über die medizinische Unbedenklichkeit zur
Teilnahme am Kurs eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Die Veranstalterin schließt jegliche
Haftung für Körper- und Gesundheitsschäden aus, die auf einer unterlassenen oder falschen
Mitteilung hierüber beruhen, soweit die Veranstalterin aufgrund des allgemeinen
Erscheinungsbildes des/der Teilnehmers/in die Körper- und Gesundheitsgefahren nicht
selbstständig erkennen kann.
Schadensersatzansprüche
Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Von diesem Rechtsausschluss
ausgenommen sind Ansprüche aus Schadensersatz aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit, wenn die Veranstalterin die Pflichtverletzung zu vertreten hat, und auf
Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der
Veranstalterin beruhen. Einer Pflichtverletzung der Veranstalterin steht die einer gesetzlichen
Vertreterin oder Erfüllungsgehilfin gleich.
Preisänderung
yoga-sein behält sich vor, die geltenden Preise zu verändern. Die Preisänderung wird wirksam,
wenn sie mindestens einen Kalendermonat zuvor durch Aushang in den yoga-seinRäumlichkeiten und durch Ankündigung auf der Webseite bekannt gegeben werden.
Bankverbindung
Empfänger: yoga-sein
Sparkasse Landsberg-Diessen
BIC: BYLADEM1LLD
IBAN: DE 98 7005 2060 0022 4555 39
Als Verwendungszweck bitte Veranstaltung mit Datum sowie Vor- und Zuname angeben.

