Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Anwendungsbereich
Die AGBs gelten für sämtliche Angebote von ‚Yoga im Leben‘, sowohl in unseren eigenen
Räumlichkeiten als auch an allen anderen Orten, an denen wir Produkte anbieten oder durchführen.
Sie werden unseren Teilnehmern beim ersten Besuch ausführlich erläutert und anschließend mit
jeder Anmeldung bekannt gegeben. Dadurch werden sie zum festen Bestandteil aller
Kundenverträge. Sie werden automatisch mit jeder Teilnahme am Unterricht und sonstigen
Angeboten von ‚Yoga im Leben‘ akzeptiert.
Die Begriffe Teilnehmer, Kunden, Gäste, etc. werden hier geschlechtsneutral verwendet und gelten
sowohl für männliche, weibliche und diverse Personen.

2. Gesundheitliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Unterricht
Vor der Teilnahme an den Angeboten von ‚Yoga im Leben‘ verpflichtet sich jeder Teilnehmer zur
Abklärung, dass er gesundheitlich (körperlich und psychisch) zur Teilnahme in der Lage ist. Im
Zweifelsfall ist dies ärztlich abzuklären. Der Teilnehmer hat vor der Anmeldung bzw. Kursbeginn die
Lehrperson über gesundheitliche Beeinträchtigungen hinzuweisen. Jeder Teilnehmer nimmt auf
eigene Gefahr und Verantwortung am Unterricht teil und trägt das Risiko selbst.
Die Teilnahme am Kursangebot bzw. an Veranstaltungen von ‚Yoga im Leben‘ erfolgt auf freiwilliger
Basis. Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich selbst und seine Handlungen innerhalb
und außerhalb des jeweiligen Angebots. Für verursachte Schäden kommen Teilnehmer selbst auf und
stellen ‚Yoga im Leben‘, die jeweiligen Kursleiter und ggf. unsere Partner an allen
Veranstaltungsorten von jeglichen Haftungsansprüchen frei.
Die Anzahl der Teilnehmer in unserem Übungsraum und bei unseren Angeboten ist beschränkt. Die
Voranmeldung über den Dienstleister ‚Eversports‘ ist obligatorisch.
CORONA-VERORDNUNG
Auf dem Betriebsgelände und in den Räumlichkeiten von ‚Yoga im Leben‘, insbesondere dem
Umkleidebereich, der Garderobe, der Dusche und dem WC sind Vorgaben nach der CoronaVerordnung einzuhalten.
Die rote Tür am Zugang zum Gelände wird ca. 10 - 15 min vor Kursbeginn geöffnet.
Am Eingang von ‚Yoga im Leben‘ liegt eine Anwesenheitsliste aus. Jeder Teilnehmer füllt diese
eigenständig und vollständig aus. ‚Yoga im Leben‘ ist auf Grund gesetzlicher Vorschriften im

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu dieser Maßnahme verpflichtet, um im Ernstfall
Infektionsketten nachvollziehen zu können.
Ein generelles Zutritts- und Teilnahmeverbot gilt für diejenigen Personen, die in Kontakt zu einer mit
dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht
14 Tage vergangen sind oder die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, z. B.
Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen. Teilnehmer,
die auf Grund entsprechender Vorerkrankungen selbst zur Corona-Risikogruppe zählen, sind
dringend aufgefordert, unser Online-Angebot zu nutzen und auf das Betreten unserer
Räumlichkeiten zu verzichten. Bei Angeboten von ‚Yoga im Leben‘ ist Händeschütteln und Umarmen
allen Teilnehmern bis auf Weiteres untersagt. Desinfektionsmittel für Hände und benutzte
Oberflächen wird von uns in ausreichender Menge vor Ort zur Verfügung gestellt und steht somit
jedem Teilnehmer zur Verfügung.

3. Personenbezogene Daten
Jeder Teilnehmer unserer Angebote ist angehalten, die Datenschutzerklärung von ‚Yoga im Leben‘
zur Kenntnis zu nehmen. Dadurch ist ihm bekannt und er willigt darin ein, dass die zu
Bearbeitungszwecken erforderlichen personenbezogenen Daten von ‚Yoga im Leben‘ elektronisch
gespeichert werden. Der Teilnehmer stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner
personenbezogenen Daten ausdrücklich zu. Die gespeicherten persönlichen Daten werden von ‚Yoga
im Leben‘ selbstverständlich vertraulich behandelt. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der
personenbezogenen Daten des Teilnehmers erfolgt unter Beachtung der EU-Datenschutzverordnung
(EU-DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetzes NEU (BDSG Neu).
Persönliche Informationen können bei vorheriger ausdrücklicher Einwilligung des Teilnehmers auch
dazu verwendet werden, um über Produkte, Marketingmaßnahmen und sonstige Dienstleistungen
durch Versendung eines Newsletters zu informieren.
Dem Teilnehmer steht jederzeit das Recht zu, seine Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu
widerrufen. ‚Yoga im Leben‘ wird in diesem Fall die personenbezogenen Daten des Teilnehmers
unverzüglich löschen.

4. Vertragsschluss und Buchung
An unseren Angeboten kann jede natürliche Person teilnehmen, die das 18. Lebensjahr vollendet hat.
Bei Personen, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, kommt der Kundenvertrag mit
Zustimmung des Erziehungsberechtigten zustande. Verträge zwischen ‚Yoga im Leben‘ und den
Teilnehmern kommen durch Angebot und Annahme im Sinne der §§ 145 ff. BGB zustande.

Die Buchung von Yogaklassen, Kursen, Workshops oder sonstigen Dienstleistungen und
Veranstaltungen stellt einen verbindlichen Wunsch des Kunden auf Abschluss eines entsprechenden
Vertrages im Sinne des § 145 BGB dar, wobei die Anmeldung/Buchung grundsätzlich über die
Internetplattform „Eversports“ (www.eversports.de) und in Ausnahmefällen per E-Mail, Telefon,
oder Anmeldeformular vor Ort erfolgen kann. Die Annahme durch ‚Yoga im Leben‘ erfolgt in der
Regel durch den Versand einer Anmelde- bzw. Zahlungsbestätigung per E-Mail (ggf. durch
Eversports) bzw. eine Vertragsunterschrift. Eine Teilnahme an gebuchten Veranstaltungen ist vor
Entrichtung des vollständigen Rechnungsbetrages ausgeschlossen, sofern im Einzelfall nichts hiervon
Abweichendes vereinbart wurde. Die Zusage für einen Platz in einem Workshop wird erst verbindlich,
wenn die jeweiligen Gebühren vollständig bezahlt sind.

5. Rechnung und Zahlung
Die Teilnahme an den Kursen bzw. Workshops von ‚Yoga im Leben‘ ist erst nach Entrichtung des
vollständigen Rechnungsbetrages möglich. Die Zahlung kann in bar, per EC-/Kreditkarte, Paypal oder
SEPA Lastschriftverfahren vorgenommen werden. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Erhalt der
Anmeldebestätigung bzw. vor Kursbeginn in den Räumlichkeiten von ‚Yoga im Leben‘ fällig.
Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Regelungen. Die Geltendmachung eines weiteren
Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen. Nicht bezahlte Gebühren berechtigen ‚Yoga
im Leben‘, den Kurs- bzw. Workshop-Platz an andere Teilnehmer zur vergeben.

6. Stornierung oder Nichtteilnahme seitens des Teilnehmers
Eine Stornierung oder Umbuchung für die einzelnen Angebote muss über das Buchungssystem
Eversports oder in Ausnahmefällen per E-Mail oder Telefon erfolgen.

Es gelten folgende Stornierungsregeln:
Klassen
Ab 1 Tag (24 Stunden) vor Veranstaltungsbeginn von Klassen sind keine Stornierung und auch keine
Umbuchung mehr möglich. Bei Nichterscheinen zur Klasse besteht kein Anspruch auf Rückerstattung.
Kurse
Ab 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn eines Kurses ist keine Stornierung mehr möglich. Bei
Nichterscheinen zum Kurs besteht kein Anspruch auf Rückerstattung.

Workshops,
Eine kostenfreie Stornierung ist bis zu 4 Wochen vor Beginn des Workshops möglich. Bis zu 14 Tage
vor Beginn des Workshops fällt bei Stornierung seitens des Teilnehmers eine Bearbeitungsgebühr
von 25% der Workshop-Gebühr an. Die bereits gezahlte Workshop-Gebühr wird anteilig
zurückerstattet, später ist keine Erstattung mehr möglich.
Die Workshop-Gebühr wird ab dem 13. Tag vor Beginn des Workshops von ‚Yoga im Leben‘ nicht
mehr zurückerstattet. Es besteht die Möglichkeit, eine Person als Ersatz zu benennen, dabei
entstehen keine weiteren Kosten. Die Stornierung und Benennung der Ersatzperson erfolgen auf
schriftlichem Weg oder persönlich gegenüber den Verantwortlichen von ‚Yoga im Leben‘.
Eine Rückerstattung der bereits entrichteten Workshop-Gebühren erfolgt nur bei Krankheit oder
Unfall gegen Vorlage eines ärztlichen Attests. Die Stornierung erfolgt in schriftlicher Form vor Beginn
des Workshops an info@yoga-im-leben.de. Stornierungen nach Beginn des Workshops können nicht
berücksichtigt werden.
Die Workshop-Anmeldung ist verbindlich und bereits bezahlte Kursgebühren werden bei
unentschuldigtem Fernbleiben nicht erstattet. ‚Yoga im Leben‘ behält sich das Recht vor, 5 Tage vor
Beginn des Workshops, alle angemeldeten Teilnehmer von der Kurs-Teilnehmerliste zu streichen, die
die Kursbeiträge bis zu diesem Zeitpunkt nicht bezahlt haben. Der somit frei gewordene Kurs-Platz
wird für Interessenten auf der Warteliste wieder freigegeben.
Einzelstunden
Ab 2 Tagen vor Veranstaltungsbeginn eines Personal Trainings sind keine Stornierung und auch keine
Umbuchung mehr möglich. Bei Nichterscheinen zum Personal Training besteht kein Anspruch auf die
Rückerstattung.
Yogaurlaube und Yogalehrerausbildungen
Nach Anmeldung zu einem Yogaurlaub oder der Yogalehrerausbildung ist eine kostenfreie
Stornierung nicht mehr möglich. Die Anmeldegebühr kann in keinem Fall erstattet werden. Bis zu
zwei Monaten vor Beginn des Yogaurlaubs oder der Yogalehrerausbildung fällt bei Stornierung
seitens des Teilnehmers eine Bearbeitungsgebühr von 25% der Gesamtteilnahmegebühr an. Bei einer
Stornierung in einem Zeitraum von weniger als zwei Monaten vor Beginn des Yogaurlaubs oder der
Yogalehrerausbildung entsteht eine Gebühr in Höhe von 50% der Gesamtteilnahmegebühr.
Es besteht die Möglichkeit, eine Person als Ersatz vor Beginn des Yogaurlaubs oder der
Yogalehrerausbildung zu benennen, dabei entsteht eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 Euro.
Die Benennung der Ersatzperson erfolgt auf schriftlichem Weg oder persönlich gegenüber den
Verantwortlichen von ‚Yoga im Leben‘.
Stornierungen nach Beginn des Yogaurlaubs oder der Yogalehrerausbildung können nicht
berücksichtigt werden.

7. Punktekarten, ‚All you can Yoga‘ sowie weitere Angebote von ‚Yoga im Leben‘
Punktekarten
Wir bieten derzeit Einzeltickets für unsere 60-Minuten bzw. 90-Minuten dauernden Übungseinheiten
zum Kauf an. Unseren Teilnehmern empfehlen wir 900-Minuten-Karten zu erwerben. Sie berechtigen
zur Teilnahme an allen live oder online stattfindenden, offenen Klassen von 60 Minuten bzw. 90
Minuten, bis das Guthaben von 900 Minuten aufgebraucht ist und haben ab Ausstellungsdatum eine
Gültigkeitsdauer von vier Monaten.
Mit Erwerb der 900-Minuten-Karte erhält der Teilnehmer 30 Buchungseinheiten zu je 30 Minuten.
Bei Teilnahme an Stunden zu 60 Minuten werden zwei Einheiten abgebucht, bei Buchung eines
Kurses von 90 Minuten drei Einheiten. Die 900-Minuten-Karte ist nicht für Workshops, Events,
Specials und Privatstunden gültig.
Die Karte ist grundsätzlich personalisiert und nicht auf Dritte übertragbar. Im Einzelfall ist aus
besonderen Gründen (Schwangerschaft, Umzug, dauerhafte Krankheit oder Verletzung) nach
vorheriger Abstimmung mit ‚Yoga im Leben‘ eine Übertragung möglich.
Bezahlte Karten verfallen nach Ablauf der Gültigkeitsdauer. Eine Rückerstattung ist nicht möglich. In
besonderen Ausnahmefällen ist eine Verlängerung der Gültigkeit möglich.

‚All you can Yoga‘
Bei unserem Angebot ‚All you can Yoga‘ handelt es sich um einen Jahresvertrag. Der Erwerber ist ab
Ausstellungsdatum für 365 Tage zur Teilnahme an stattfindenden Kursen von ‚Yoga im Leben‘
berechtigt sofern die Platzkapazität nicht ausgeschöpft ist. Ausgenommen sind Workshops, Events,
Specials und Privatstunden. Die Karte ist personalisiert und nicht auf Dritte übertragbar.
Kündigung
Die ordentliche Kündigung muss in ordentlicher Schriftform 1 Monat vorher zugeschickt sein.
Maßgeblich ist das Datum, an dem die Kündigungserklärung bei ‚Yoga im Leben‘ eingeht. Die
Kündigung kann auch per E-Mail an info@yoga-im-leben.de erfolgen
Eine außerordentliche Kündigung durch ‚Yoga im Leben‘ kann aus einem wichtigen Grund (z. B.
schwerwiegende und/oder wiederholte Störung des Hausfriedens) ausgesprochen werden.
Eine außerordentliche Kündigung durch den Kunden kann aus einem wichtigen Grund (z. B. Umzug,
der das Erreichen des Studios nicht mehr möglich macht mit entsprechendem Nachweis durch
Vorlage der Meldebescheinigung oder schwerer Krankheit, die es dem Kunden unmöglich macht, das
Angebot von ‚Yoga im Leben‘ weiterhin in Anspruch zu nehmen mit Vorlage eines ärztlichen Attests
ausgesprochen werden:

Gutscheine
Unsere Gutscheine sind ab Ausstellungsdatum unbefristet gültig und können für alle Angebote bei
‚Yoga im Leben‘ eingelöst werden.

8. Stornierung & Ausfall Kurseinheiten seitens des Veranstalters
‚Yoga im Leben‘ ist jederzeit berechtigt, von einem Angebot oder einem Vertrag zurückzutreten,
insbesondere bei Veranstaltungen, bei denen nicht ausreichend Anmeldungen vorliegen. In diesem
Fall wird die bereits bezahlte Gebühr zurückerstattet.
Bei Ausfall seitens des Veranstalters werden die Teilnehmer zeitnah informiert.

9. Kurs- und Veranstaltungsangebot
‚Yoga im Leben‘ bietet insbesondere Yogakurse, Workshops und Einzelunterricht an. Die
Durchführung des Kursangebots erfolgt grundsätzlich in den Räumlichkeiten von ‚Yoga im Leben‘,
71638 Ludwigsburg, Schorndorfer Straße 136 soweit zwischen den Vertragspartnern nichts
Abweichendes vereinbart wurde.

10. Öffnungszeiten und Änderungen des Kurs- und Veranstaltungsangebot
Die Öffnungszeiten von ‚Yoga im Leben‘ sowie das jeweils aktuelle Kurs- und Veranstaltungsangebot
werden auf der Homepage www.yoga-im-leben.de veröffentlicht und fortlaufend aktualisiert.
‚Yoga im Leben‘ behält sich das Recht vor, etwaige Änderungen im Hinblick auf die Öffnungszeiten
für unsere Räumlichkeiten, das Kurs- und Veranstaltungsangebot sowie die Lehrer/Trainer der
jeweiligen Klassen, Kurse bzw. Workshops vorzunehmen. Diese Änderungen werden über die
Webseite www.yoga-im-leben.de und/oder vor Ort bei ‚Yoga im Leben‘ bekanntgegeben.
Im Falle von Betriebsferien oder krankheitsbedingten Verhinderungen wird ‚Yoga im Leben‘
geschlossen. Der entsprechende Zeitraum wird durch Aushang, über die Homepage www.yoga-imleben.de und die Buchungssoftware Eversports bekannt gegeben. Ansprüche aus Gründen
vorgenannter Schließung sind ausgeschlossen, die Zahlungsbedingungen bleiben davon unberührt.

11. Preise und Zahlungsbedingungen
Preise für die Teilnahme an Angeboten von ‚Yoga im Leben‘, möglicherweise entstehende Gebühren
sowie Informationen und Einzelheiten zur Buchung des Kurs- und Veranstaltungsangebotes ergeben
sich aus der jeweils aktuellen Preisliste von ‚Yoga im Leben‘. Diese ist über die Homepage www.yogaim-leben.de und vor Ort im Studio verfügbar.

Teilnahmepreise und Gebühren sind sofort mit Vertragsabschluss fällig, sofern im Einzelfall, zwischen
der Vertragspartnern, hiervon nichts Abweichendes vereinbart wurde.
Die Bezahlung der in Rechnung gestellten Teilnahmepreise und Gebühren erfolgt im Falle einer
Online-Buchung über Eversports mittels der von Eversports zur Verfügung gestellten OnlineZahlsysteme (Paypal, SEPA-Lastschrift, Sofort-Überweisung, Kreditkarte etc.).

12. Haftung
Die Nutzung der Räumlichkeiten, Materialien und Angebote von ‚Yoga im Leben‘ sowie die An- und
Abreise erfolgt auf eigene Gefahr.
‚Yoga im Leben‘ schließt gegenüber dem Kunden jegliche Haftung für Verletzungen und
gesundheitliche Schädigungen aus, die nicht auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder des
Vorsatzes beruhen. Bei Veranstaltungen mit Kindern haften Eltern für ihre Kinder. Eine Haftung für
Sach- und Wertgegenstände wird nicht übernommen.
Schäden, die durch Teilnehmer an oder in den Räumlichkeiten und den Materialien von ‚Yoga im
Leben‘ entstanden sind, werden entsprechend des Verursacherprinzips vom Teilnehmer bezahlt.

13. Kursraum
Der Kursraum darf nur ohne Schuhe, d. h. barfuß oder in Strümpfen betreten werden. Matten und
andere Hilfsmittel werden von ‚Yoga im Leben‘ zur Verfügung gestellt. Es empfiehlt sich aus
hygienischen Gründen eine eigene Yogamatte und ggf. Decke mitzubringen. Schuhe, Straßenkleidung
verbleiben während des Unterrichts in der Garderobe. Mitgeführte Mobiltelefone müssen während
der Übungseinheiten ausgeschaltet werden. Speisen und Getränke sind im Kursraum nicht erlaubt.

14. Hausordnung
Wird trotz vorheriger Abmahnung vom Teilnehmer erneut gegen die selbstverständlichen Regeln des
Anstands oder die Hausordnung bzw. die Abstands- und Hygieneregeln nach der Corona-Verordnung
verstoßen oder kommt es zu vorsätzlicher Sachbeschädigung an Einrichtungsgegenständen, ist ‚Yoga
im Leben‘ berechtigt, den Vertrag mit dem betreffenden Kunden vorzeitig zu beenden. Eine
Rückerstattung bereits bezahlter Beträge erfolgt in diesen Fällen grundsätzlich nicht.

15. Allgemeine Hinweise
Die maximale Anzahl der Kurs- bzw. Workshop-Teilnehmer ist aus rechtlichen Gründen und im
Interesse der Teilnehmer sowie auf Grund der räumlichen Gegebenheiten begrenzt. Um einen

ungestörten organisatorischen Ablauf zu gewährleisten ist eine Voranmeldung bzw. Abmeldung zu
den einzelnen Kurseinheiten der Kurse über die Buchungssoftware Eversports erforderlich.
Um den Teilnehmern die ungestörte Teilnahme zu ermöglichen, ist der Zutritt zur laufenden
Kurseinheit bzw. Workshop nur bis Kursbeginn möglich. Ein Anspruch auf späteren Zugang zur
Teilnahme an einer bereits laufenden Kurseinheit besteht nicht. Aus demselben Grund sind
mitgeführte Mobiltelefone abzuschalten bzw. in den sog. ‚Flugmodus‘ zu setzen.
‚Yoga im Leben‘ ist berechtigt, das Kursangebot, die Termine der einzelnen Kurse und Angebote,
sowie die Lehrer in einer zumutbaren Weise zu ändern

16. Urheberrecht
Das Copyright für veröffentlichte, von ‚Yoga im Leben‘ selbst erstellte Objekte bleibt bei dem Inhaber
von ‚Yoga im Leben‘ und deren Webseite. Eine Vervielfältigung oder Verwendung unserer Bilder,
Grafiken und Texte ist ohne die Zustimmung der Inhaber von ‚Yoga im Leben‘ nicht gestattet.

17. Sonstiges
Mündliche Nebenabreden werden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieser AGB
bedürfen der Schriftform.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

18. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser AGBs unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen
Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

Stand: 10.07.2020

