Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
von „Yoga unPERFEKT“ / Eva Romanski

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jegliche Nutzung der
Einrichtung, Kurse und Angebote unabhängig von Ort, Zeit und Art der
Durchführung.
Anmeldungen: Die Anmeldung für meine Kurse erfolgt über das Anmeldeformular
in der Kursbeschreibung auf meiner Internetseite „Yoga unPERFEKT“. Der
Anmeldewunsch wird kurzfristig geprüft. Mit der Anmeldebestätigung wird eine
Rechnung über den Kursbeitrag zugesandt. Die Kursbuchung kommt mit
Zahlungseingang des Rechnungsbetrages verbindlich zustande. Die AGB gelten
mit der Anmeldung als akzeptiert.
Preise:
Eine Yogaeinheit eines Kurszeitraums kostet € 16,00.
Für TeilnehmerInnen eines fest gebuchten Kurses besteht die Möglichkeit, zu
einem ermäßigten Preis für den betreffenden Kurszeitraum an einem zweiten
Kurs teilzunehmen:
Wenn der Kurs im Voraus für den gesamten Kurszeitraum fest gebucht wird, so
kostet eine Yogaeinheit dann € 14,00 anstelle der € 16,00.
Der Zweitkurs kann auch für € 8,00 pro Kurseinheit gebucht werden, unter
folgenden Bedingungen:




Der Zweitkurs ist nicht voll belegt. Ergibt sich erst im laufenden Kurs eine
Vollbelegung von Erstteilnehmern, so endet die Option. Der Betrag für die
Restlaufzeit wird dann zurückerstattet.
Teilnehmer einer Probestunde bzw. Teilnehmer, die optional eine Stunde
einzeln gebucht haben, haben Vorrang. Die betreffende Stunde wird dann
spätestens am Vortag, 18.00 Uhr per Mail abgesagt. Die entsprechenden
vorausgezahlten € 8,00 werden zurückerstattet.

Für beide Varianten ist der Kursbeitrag vor Beginn des Kurses zu zahlen.

Wer nicht für einen festen Kurszeitraum buchen möchte, für den gibt es folgende
Möglichkeiten:



€ 19,00 p. Stunde für Mehrfachkarte (3-10 Termine) nach Wunsch / 1 Jahr
gültig.
€ 22,00 für ein ein- oder zweimaliges Drop-In im laufenden Kurs.

Es kann kein fester Platz für einen Wunschtermin reserviert werden – Teilnahme
erfolgt flexibel, wenn freie Plätze verfügbar sind.
Eine einmalige Probestunde € 16,00.
Die Kursgebühr ist vorab – spätestens eine Woche vor Kursbeginn – auf das
Konto von „Yoga unPERFEKT / Eva Romanski“ zu überweisen. Erst mit
Zahlungseingang ist der Kursplatz verbindlich reserviert.
Ein Rücktritt von einem bereits gebuchten Kurs ist kostenfrei bis zu zwei Wochen
vor Kursbeginn möglich. Bei einer Absage bis zu einer Woche vor Kursbeginn, wird
der hälftige Kursbetrag zurückerstattet. Danach erfolgt keine Rückerstattung.
Während des laufenden Kurses ist bei Stornierung eine anteilige Rückerstattung
der Kursgebühr nicht möglich. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn der
Kursteilnehmer aufgrund verschärfter gesetzlicher Coronabedingungen nicht
mehr am weiteren Verlauf des Kurses teilnehmen kann.
Die Teilnahme an den Kursstunden ist nicht auf Dritte übertragbar.
Unterrichtsstunden, die wegen Krankheit oder aus persönlichen
Gründen versäumt werden, können nicht erstattet werden. Je nach Verfügbarkeit
können jedoch versäumte Stunden innerhalb des laufenden Kurszeitraums in
meinem anderen laufenden Kurs nachgeholt werden. Ein Anspruch hierauf
besteht nicht.
Kann der Unterricht wegen höherer Gewalt oder Erkrankung des Dozenten nicht
durchgeführt werden, wird sich die Kursleitung bemühen, den Unterricht
nachzuholen bzw. eine Vertretung zu organisieren.
Es wird darum gebeten, die Kursleitung über Erkrankungen / körperliche
Einschränkungen zu informieren. Der Kursteilnehmer verpflichtet sich, in
Eigenverantwortung achtsam zu praktizieren und die Grenzen seiner
Möglichkeiten zu respektieren.

Für Gesundheitsschäden, die verbunden mit der Yogapraxis auftreten, für
selbstverschuldete Unfälle und bei Verlust / Diebstahl von Kleidung oder
Wertgegenständen wird keine Haftung übernommen.
Besonderheiten zu Zeiten von Corona: Unabhängig von etwaigen gesetzlichen
Lockerungen gilt für die Kursteilnahme die Einhaltung der AHA-Regeln. Die
Kursteilnehmer sind verpflichtet, außerhalb der Yogamatte
eine Atemschutzmaske (FFP2) zu tragen.

