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Teilnahmebedingungen / AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Yoga-Moment Yogastudios in Kiel gelten für alle TeilnehmerInnen.

Haftungsausschluss

•  Ob die Teilnahme am Yogaunterricht mit der körperlichen und psychischen Verfassung vereinbar ist, muss jede/r
Teilnehmer/in in eigener Verantwortung (ggf. unter Einbeziehung fachkundigen ärztlichen Rates) selbst entscheiden.
Eine Haftung für Körper- und Gesundheitsschäden wird nicht vom Lehrer / Yoga-Moment übernommen.

•   Auf Wertgegenstände und Garderobe ist selbst zu achten; Yoga-Moment schließt jegliche Haftung oder Gewähr
aus.

Allgemeines

•  Ermäßigte Preise gelten für Schüler, Studenten bis 30 Jahre und Arbeitslose.

• Sollten  eine  oder  mehrere  Bestimmungen  dieser  AGB  unwirksam  sein  oder  werden,  so  wird  dadurch  die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

•  Änderungen, Hinzufügungen und Streichungen von Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen, sofern sie nicht
abgesprochen und durch Yoga-Moment angebracht wurden, haben keine Gültigkeit.

Anmeldung zu den offenen Yoga-Stunden

•  Die  Anmeldung  über  die  Online-Agenda  erleichtert  die  Organisation  der  Stunden  und  ermöglicht  es  uns  bei
kurzfristigen Änderungen persönlich mit dir Kontakt aufzunehmen.

•  Dieses  System der Anmeldung basiert  auf gegenseitigem Vertrauen.  Wird es  missbraucht,  kann Yoga-Moment
dem/der Teilnehmer/in die Stunden in Rechnung stellen.

Änderung von Angebot und Öffnungszeiten

•   Es  liegt  im  Ermessen  des  Yoga-Moment  Änderungen  im  Stundenplan,  beim  Personal  und  bei  den  Preisen
vorzunehmen.

•   Im  Falle  von  Krankheit  oder  anderweitiger  Verhinderung  von  Lehrern  wird  sich  das  Studio  bemühen,  eine
Vertretung für die jeweilige Yoga-Stunde zu organisieren. Sollte dies nicht gelingen, so kann eine Stunde ausfallen.
Lässt  Yoga-Moment  aus  irgendeinem  Grund  eine  Stunde  ausfallen,  ist  eine  Kürzung  oder  Rückforderung  der
Teilnahmegebühr in keinem Fall möglich. Wir versuchen dir dafür alternative Yoga-Stunden anzubieten. 

•   Im Sommer  kann das  Yoga-Moment  unter  Umständen  bis  zu  4  Wochen  geschlossen  sein.  Ebenso  zwischen
Weihnachten und Neujahr sowie an den gesetzlichen Feiertagen können wir schließen. Ein Anspruch auf Ersatz der
hierdurch ausgefallenen Stunden besteht nicht, da unsere Ferien bereits in der Berechnung der Beiträge berücksichtigt
sind.
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Abo´s und Karten

Abo-Typen

•  Das  Mini-Abo ermöglicht  dir,  12 Termine im Zeitraum von 6 Monaten unter  den angebotenen offenen Yoga-
Stunden frei zu wählen. Die Laufzeit beträgt mindestens 6 Monate.

• Das 4xYoga-Abo ermöglicht dir, 4 Termine im Monat unter den angebotenen offenen Yoga-Stunden frei zu wählen.
Die Laufzeit beträgt mindestens 3 Monate.

• Das 8xYoga-Abo ermöglicht dir, 8 Termine im Monat unter den angebotenen offenen Yoga-Stunden frei zu wählen.
Die Laufzeit beträgt mindestens 3 Monate.

•  Mit dem Unlimitiert Yoga Abo hast du unbegrenzten Zugang zu allen offenen Yoga-Stunden. Die Laufzeit beträgt
mindestens 3 Monate.

Wechsel zwischen den Abos

•  Auf Wunsch hast du am Ende der Laufzeit die Möglichkeit zu einem anderen Abo-Typ zu wechseln, dies solltest
du uns mindestens zwei Wochen vorher per E-Mail mitteilen.

Abo-Pausieren und Abwesenheiten

•  Eine Pause der Mitgliedschaft von mindestens einem Monat ist bis zu 2 Mal im Jahr möglich. Dies solltest du uns
mindestens zwei Wochen vorher per E-Mail mitteilen. Nach der Pause wird dein Abo um die Laufzeit verlängert.

• Im längeren Krankheitsfall ist es notwendig ein entsprechendes Attest vorzulegen. Du kannst dann entweder die
versäumten Stunden als zusätzliche Stunden gutgeschrieben bekommen oder dein Abo für mindestens einen Monat
pausieren, sende uns dafür bitte eine E-Mail.

Bezahlung

• Dein Monatsbeitrag wird mittels Lastschriftmandat am 1. oder 15. des Monats von deinem Konto abgebucht.

• Zahlst du den ermäßigten Beitrag (Schüler, Azubi, Studenten bis 30 Jahre und Arbeitslose), bitten wir dich uns
mitzuteilen sobald sich dein Status ändert. Ist die Ermäßigung nicht mehr gültig, bezahlst du ab dem kommenden
Monat den regulären Beitrag.

Kündigung

•  Das Abo kannst  du zum Ende der  Laufzeit  (je  nach Abo nach 3 oder  6  Monaten)  kündigen.  Die  schriftliche
Kündigung muss einen Monat vor dem Ende der Laufzeit bei uns eingegangen sein. Ohne Kündigung verlängert sich
die Mitgliedschaft automatisch um die Laufzeit, die dein Abo bisher hatte (je nach Abo um 3 oder 6 Monate).

•  Mit dem Kauf von  Stunden-Guthaben (Zehnerkarte, Einzelstunde, Probestunde oder eines Abo´s)  entsteht eine
Verbindlichkeit, ein späterer Rücktritt oder die Auszahlung des Restbetrages ist nicht möglich.

•  Die Stunden-Guthaben (Zehnerkarte, Einzelstunde, Probestunde oder eines Abo´s) sind nicht übertragbar.                 
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Kurse, Workshops, Ausbildungen, Ferien und Retreats

ZAHLUNGSMODALITÄT

• Nur nach Zahlungseingang können wir dir den Platz fest garantieren.

STORNIERUNGSMODALITÄT

Für Kurse, Workshops und Ausbildungen

•  Bei einer Abmeldung von dir ist eine Rückerstattung des Beitrags ausnahmslos ausgeschlossen. Sollte der
Kurs von unserer Seite aus nicht zustande kommen, bezahlen wir das Geld zu 100% zurück.

• Du kannst in jedem Fall einen Ersatzteilnehmer stellen. Bei mehreren Terminen ist ein Ersatzteilnehmer nur
für den kompletten Kurs möglich.

• Solltest du einen oder mehrere Termine während des Kurszeitraums nicht wahrnehmen können, kann dies
nicht vom Beitrag abgerechnet werden, da der Kurs als Komplett-Paket gebucht wird.

•  Eventuelle  Raum-  und  Zeitenwechsel  werden  bis  spätestens  3  Tage  vor  Veranstaltungsbeginn  bekannt
gegeben.

Für Ferien und Retreats

Du kannst deine Teilnahme jederzeit schriftlich stornieren, allerdings fallen je nach Zeitpunkt der Stornierung
Gebühren an. 

• in einem Zeitraum von mehr als 3 Monaten vor beginn beträgt die Gebühr 50% der Seminargebühr.

• in einem Zeitraum von weniger als 3 Monat vor beginn beträgt die Gebühr 100% der Seminargebühr.

• Du kannst in jedem Fall einen Ersatzteilnehmer stellen.

• Falls in Folge von höherer Gewalt oder aus einem anderen schwer wiegenden Grund das Seminar nicht
stattfinden kann, ist Yoga-Moment berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Yoga-Moment verpflichtet sich,
die bereits erfolgten Zahlungen zurückzuerstatten, trägt darüber hinaus aber keine weitere Haftung.

WEITERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

• An- und Abreise sind von den Teilnehmern selbständig und in eigener Verantwortung zu organisieren.

• Eine Reiserücktrittkostenversicherung ist nicht im Preis eingeschlossen. Eine Reiserücktrittkostenversicherung kann
sinnvoll sein und kann in einem Reisebüro abgeschlossen werden.

Namasté
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