Allgemeine Geschäftsbedingungen von „Yoga im Leben“

1. Anmeldung
Anmeldungen zu Workshops, Yogaurlaube, Aus- und Fortbildungen sowie geschlossenen Kursen müssen schriftlich per E-Mail, Anmeldeformular oder postalisch erfolgen. Die Anmeldung wird mit Eingang der Teilnahmegebühr bei „Yoga
im Leben“ verbindlich.
2. Tarifbedingungen
Eine reguläre Yoga-Übungseinheit zu 90 Minuten findet grundsätzlich ab drei TeilnehmerInnen statt. Bei weniger als drei TeilnehmerInnen behalten wir uns vor den
Unterricht auf 60 Minuten zu kürzen oder ausnahmsweise zu stornieren.
a. 10er-Karten
Eine 10er-Karte beinhaltet zehn Unterrichtseinheiten für je 90 Minuten Yoga. Die
10er-Karte ist vier Monate gültig. Sie ermöglicht innerhalb dieses Zeitraums Yogastunden unter den angebotenen offenen Kursen frei zu wählen. Die Karte ist
nicht übertragbar. Ein späterer Rücktritt und die Auszahlung des Restbetrags sind
nicht möglich, da mit dem Kauf der Karte eine Verbindlichkeit entsteht.
b. 5er-Karten Massage
Eine 5er Karte-Massage beinhaltet fünf Massageeinheiten. Die 5er-Karte ist zwei
Monate gültig. Die Karte ist nicht übertragbar. Ein späterer Rücktritt und die Auszahlung des Restbetrags sind nicht möglich, da mit dem Kauf der Karte eine Verbindlichkeit entsteht.
Unsere Preise sind auf der Homepage www.yoga-im-leben.de einsehbar.
3. Rechnung
Angemeldete zu Yogaurlaube sowie Aus- und Fortbildungen erhalten nach Eingang der schriftlichen Anmeldung eine schriftliche Anmeldebestätigung mit Rechnungsbetrag und unserer Bankverbindung: Kreissparkasse Ludwigsburg, IBAN:
DE72 6045 0050 1000 7856 78, SWIFT-BIC: SOLADESILBG. Der Rechnungsbetrag kann per Überweisung auf unser Konto oder in bar im Studio bezahlt werden.
Der Rechnungsbetrag ist laut gesetzter Frist in der Rechnung fällig. Bei Barbezahlung wird seitens „Yoga im Leben“ eine Quittung erstellt.

4. Teilnehmerinformationen
Die Teilnahme an unseren Kursen und Veranstaltungen erfolgt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung. Mit der Anmeldung versichert
uns der Teilnehmer, dass er in guter gesundheitlicher Verfassung ist.
5. Krankheit
Im Krankheitsfall kann die 10er-Karte bzw. Monatskarte verlängert werden. Ein
Antrag auf Verlängerung muss schriftlich erfolgen und ein ärztliches Attest beigefügt werden. Der Antrag kann nach einer Abwesenheitszeit von 7 Tagen erfolgen.
6. Aktionsangebote
Aktionsangebote sind auf den jeweils angegebenen Zeitraum beschränkt.
7. Änderung des Kursangebotes/ bzw. der Öffnungszeiten
Wir behalten es uns vor,Veranstaltungstermine auch kurzfristig zu verlegen. Bei
mangelnder Teilnehmerzahl behalten wir uns das Recht vor, eine Veranstaltung
abzusagen. In diesen Fällen entsteht kein Anspruch auf Leistung.
„Yoga im Leben“ behält sich vor, pro Kalenderjahr aus organisatorischen Gründen bis zu zwei Wochen sowie für Betriebsferien bis zu drei Wochen zu schließen. Schließzeiten werden frühzeitig auf unserer Homepage und per Aushang im
Studio bekannt gegeben. Ansprüche aus Gründen oben genannter Schließung
sind ausgeschlossen, die Zahlungsbedingungen bleiben hiervon unberührt. Die
Gültigkeitsdauer der 10er-Karten und Monatskarten verlängert sich um den Zeitraum der Schließung.
8. Haftung
Die Teilnahme am Kursangebot bzw. an unseren Veranstaltungen ist freiwillig.
Teilnehmer tragen die volle Verantwortung für sich selbst und Ihre Handlungen innerhalb und außerhalb des jeweiligen Kurses. Für verursachte Schäden kommen
Teilnehmer selbst auf und stellen den Veranstalter, die Kursleiter und die Gastgeber an den Veranstaltungsorten von allen Haftungsansprüchen frei.
9. Haftungsausschluss
a. Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte
auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.

Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist
jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung
möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir
diese Inhalte umgehend entfernen.
b. Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir
keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine
Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden
zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
c. Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden
Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte
umgehend entfernen.
10. Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder Email-Adressen) erhoben werden,

erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne
Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber
der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
11. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam oder
nichtig sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht.

