Allgemeine Geschäftsbedingungen der
Yogalounge Herrenberg, Inh. Ute Kneißler, Reinhold-Schick-Platz 3/1
71083 Herrenberg
1.) Allgemein
Yogamatten, Decken, Meditationskissen, Gurte, Blöcke, ... werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese sind
pfleglich zu behandeln. Außerhalb der Schulferien ist die Yogalounge ganzjährig geöffnet. Es gilt die Ferienordnung
von Baden-Württemberg. Da in der Woche vom Rosenmontag – Freitag an den meisten Herrenberger Schulen kein
Unterricht stattfindet, bleibt die Yogalounge dort ebenfalls geschlossen. An gesetzlichen Feiertagen und nach
Brückentagen findet kein Unterricht statt. Ausnahmen sind möglich und werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Ausnahme bilden auch gesondert angebotene Workshops. In der Ferienzeit ist ein begrenztes Angebot der offenen
Stunden möglich. Im Jahresabo (Flat) sind Ferien- und Feier- und Schließtage mit einkalkuliert, die Preise
dementsprechend auch während der Schließzeiten zu entrichten. Die Yogalounge behält sich vor, Änderungen im
Stundenplan, beim Lehrpersonal und bei den Preisen vorzunehmen.
2.) Haftung
Yoga tut gut und ist nahezu für jeden in jedem Alter geeignet. Ich unterrichte seit 2009 und es gab in dieser Zeit
keinerlei Unfälle und Verletzungen. Aus versicherungstechnischen Gründen trotzdem dieser Absatz.
Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Verantwortung teil. Bei bestehenden gesundheitlichen, körperlichen oder
psychischen Einschränkungen ist vor Besuch einer Yogastunde / der Kurse / Workshops ärztliche Rücksprache zu
halten. Über evtl. bestehende Einschränkungen ist der stundenleitende Yogalehrer vor Beginn zu unterrichten.
Die verschuldensunabhängige Haftung des Yogastudios ist ausgeschlossen. Es wird nur für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit gehaftet. Für leichte Fahrlässigkeit wird nur bei Verletzung wesentlicher bzw. typischer
Vertragspflichten gehaftet. Die Leitung der Yogalounge haftet nicht für Schäden und Folgeschäden, die durch Dritte
und ggf. auch in den Räumen der Yogaschule verursacht wurden.
3. Kurse
Die Kurse finden wöchentlich außerhalb der Schulferien statt. Versäumte Stunden eines Kurses können während der
Kursdauer (im Trimester) in allen wöchentlichen Kursen ganz flexibel und ohne Voranmeldung (nicht in den
Workshops + am Wochenende) nachgeholt werden. Eine Übernahme der Termine in ein anderes Trimester ist nicht
möglich. Probestunden sind nur in den wöchentlichen Kursen nach Absprache möglich. (siehe Anmeldung)
4.) 10er-Karte
Die Karten haben eine unbegrenzte Dauer und sind übertragbar. Die 10er-Karten ermöglichen den Besuch aller
offenen Stunden und Kursen im Yogastudio. Die 10er-Karte umfasst zehn Unterrichtstermine.
5.) Yogaflat für Kurse und offene Stunden
Mit schriftlicher Anmeldung ist das Jahresabo verbindlich gebucht. Der Flat Inhaber stellt für das Flat-Kärtchen sein
Foto zur Verfügung. Das Kärtchen kann mit nach Hause genommen werden oder in der Lounge gelassen werden. Das
Abo beginnt sofort nach Eingang der Anmeldung. Die Mindestlaufzeit des Abos sind 12 Monate. Das Abo verlängert
sich immer um weitere 3 Monate, sofern es nicht mit einer Frist von 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird. Die
Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Eine Nichtnutzung des Abos befreit nicht von der Zahlungspflicht.
Die Zahlung des Abos erfolgt in monatlichen Raten jeweils zum 15. des laufenden Monats. Der Betrag kann auch als
Einmalbetrag mit 5 % Rabatt getätigt werden. Zahlung des Jahresabos (bei monatlicher Zahlweise) ist nur per
Bankeinzug möglich.
Ab 01.07.2017 gibt folgende Flat – Möglichkeiten:
Flat 1: Yoga unlimited – besuche so viele Kurse pro Woche wie du möchtest! Incl. Zumba & Ferienprogramm
Diese Flat ermöglicht die unbegrenzte Teilnahme an allen Lounge internen Kursen (sowie Samstagskurse) und
während der Ferien.

Flat 2 : Yoga 4 + 1 , komm einmal pro Woche ins Yoga, incl. Zumba & Ferienprogramm
Diese Flat ermöglicht es dir, jede Woche einmal ins Yoga und einmal ins Zumba und zum einmal pro Woche ins
Ferienprogramm. Flats die bis zum 30.06.17 abgeschlossen wurden, haben selbstverständlich Bestandsschutz und
behalten die alten Konditionen bei.
6. Anmeldung:
Die Anmeldung ist für alle Kurse und Veranstaltungen erforderlich. Sie ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung.
Die Anmeldung erfolgt schriftlich, im Internet, telefonisch oder persönlich. Der erste Termin kann als Probestunde
genutzt werden. Dort wird eine Gebühr von 10,- Euro fällig. Nach der Probestunde ist der Kursleitende Yogalehrer zu
informieren, ob der Kurs gebucht wird.
7. Bezahlung
Mit der Anmeldung erbitten wir eine kursbezogene Einzugsermächtigung. Bitte prüfen Sie sehr genau Ihre
Kontoangaben. Die Kursgebühr kann auch persönlich bar in der Yogalounge bezahlt oder per Überweisung getätigt
werden. Für den Fall der Rücklastschrift des Bankeinzugs wird eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 EUR berechnet.
Der Kursplatz ist nach Eingang der Zahlung bzw. der Einzugsermächtigung reserviert. Es erfolgt keine weitere
Benachrichtigung, außer es treten Programmänderungen ein. Kommt ein Kurs / Workshop / Freizeit nicht zustande,
werden Sie benachrichtigt. Die Gebühr wird Ihnen zurückerstattet.
8.) Wochenend-Workshops
Die Anmeldung kann mündlich, schriftlich und per email erfolgen. Der Workshop ist dann verbindlich gebucht.
Die Anzahlung wird mit der schriftlichen Kursbestätigung des Durchführenden sofort fällig, der Anzahlungsbetrag
wird mitgeteilt. Ein Rücktritt ist bis 4 Tage vor dem Workshop ist möglich, die Anzahlung wird als
Reservierungspauschale einbehalten. Bei Rücktritt ab 3 Tagen vorher ist die gesamte Gebühr zu entrichten.
9. Externe Angebote
In der Yogalounge können externe Anbieter ihre Kurse anbieten. Die Auswahl erfolgt sehr sorgfältig, jedoch wird für
die Inhalte, Ausführung, Durchführung sowie für Unfälle vor, während und nach den Terminen keinerlei
Verantwortung und Haftung seitens der Yogalounge übernommen. Der externe Partner übernimmt die volle
Verantwortung für den gesamten Kurs, die Inhalte und die Teilnehmer.
Diese Kurse / Seminare sind extra ausgewiesen und können nicht mit der Flat, 10-er Karte oder im Rahmen des
regulären Kursprogramms besucht werden und sind direkt mit dem externen Partner abzurechnen.

10.) Teilnahmebedingungen bei Freizeiten
Mit der Anmeldung zu den Freizeiten ist eine Anzahlung von 30 % pro Person zu leisten. Die Restzahlung ist
zahlbar spätestens 4 Wochen vor Reisebeginn, in per Überweisung (Bitte Freizeit, Name und Nr. angeben).
Ein Rücktritt vom Reisevertrag ist unter Einbeziehung der nachfolgenden pauschalen Abgeltungen jederzeit vor
Beginn der Reise möglich:
Zeitpunkt des Reiserücktritts
bis 30 Tage vor Reisebeginn
ab 29. – 10. Tag vor Reisebeginn
ab 9. Tag vor Reisebeginn

30 % des Gesamtpreises
50 % des Gesamtpreises
70 % des Gesamtpreises

Ab dem 2. Tag vor Reiseantritts, bei Nichterscheinen bzw. Stornierung 100 % des Gesamtpreises.
Kann ein Teilnehmer der Warteliste nachrücken, so ist nur die Anzahlung fällig und bereits bezahlte Beträge werden
wieder ausbezahlt.

Wenn der Teilnehmer seinen stornierten Platz selbst weitergeben kann, dann entfallen die Storno - Gebühren.
Werden einzelne Leistungen nicht in Anspruch genommen, so besteht kein Anspruch auf anteilige Rückerstattung.
Wenn sich zwei Personen zusammen für ein DZ anmelden und 1 Person absagt, dann ändert sich die
Berechnungsgrundlage auf die Kategorie Einzelzimmer, es sei denn, dass kurzfristig Ersatz gefunden werden kann.
Anreise: Die Anreise und Teilnahme an den Yogafreizeiten /-reisen erfolgt in Eigenverantwortung. Gerne unterstütze
ich bei der Bildung von Fahrgemeinschaften.
Sollte eine Absage meinerseits erfolgen, werden natürlich alle bereits bezahlten Kursbeiträge in vollem Maße
zurückerstattet.
11.) Yoga und Wandern
Bei "Yoga und Wandern" gelten zusätzlich die Inhalte der Absätze: "Körperliche Anforderungen + Alter",
"Haftungsbeschränkungen", "Versicherung", "Passvorschriften" der AGB von Montevida (www.montevida.de)
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über die Firma Montevida.
12.) Bescheinigungen für die Krankenkassen
Auf Wunsch erhält jeder Teilnehmer kostenlos für jeden besuchten Kurs (ab 10 Terminen) eine Bescheinigung zum
Einreichen bei der Krankenkasse oder beim Arbeitgeber.
13.) Anmietung der Räume für Wochenendseminare
Bei Reservierung der Räume eine die Anzahlung 50 % fällig. Es gelten folgende Storno-Regelungen
bis 2 Wochen vor dem Termin 50 %
bis 1 Wochen vor dem Termin 70 %
kürzer als 1 Woche vor dem Termin 100 %
Die Räumlichkeiten sind in dem Zustand zurückzugeben, wie sie angetroffen wurden. Sollte etwas kaputt gehen, ist
dies sofort zu melden und der Schaden zu ersetzen. Sollte der Yogaraum mit Straßenschuhen betreten werden, ist
der Raum nebelfeucht heraus zu wischen.
14.) Datenschutz
Die Yogalounge versichert, dass alle Daten vertraulich behandelt werden und nicht an Dritte weitergegeben werden.
Der Teilnehmer wird darauf hingewiesen, dass seine persönlichen Daten zu Bearbeitungszwecken (z.B. wenn ein
Yogalehrer krank ist und der Kurs ausfallen muss) elektronisch gespeichert werden. Die Bestimmungen des
Datenschutzes werden beachtet. Der Teilnehmer erklärt sich in diesem Umfang mit der elektronischen Nutzung und
Bearbeitung seiner personenbezogenen Daten einverstanden. Die Weitergabe ist unzulässig.
15.) Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss
unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die
Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung
treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der
unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten
entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.
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