AGB & Anmeldung
1. Anwendungsbereich
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote der
Yogschule „yoga jetzt“. Jede/r Teilnehmer/in wurde vor der erstmaligen Teilnahme auf die AGB
hingewiesen. Die AGB sind Grundlage aller mündlichen und schriftlichen Verträge.

2. Teilnahmebedingungen
Hiermit versichere ich, dass ich mich bei guter Gesundheit befinde und unter keinen schwerwiegenden Krankheiten leide. Akute oder dauerhafte körperliche Beschwerden teile ich den YogalehrerInnen vor Beginn einer jeden Yogastunde mit. Mir ist bewusst, dass ich meine Teilnahme im
Zweifelsfall ärztlich abklären lassen muss und dass die Yogastunden kein Ersatz für ärztliche
Diagnosen oder Behandlungen sind.

3. Haftung
Die Teilnahme an allen yoga jetzt Kursen und Workshops erfolgt auf eigene Verantwortung.
Die YogalehrerInnen und die von ihnen engagierten Gast- und VertretungslehrerInnen können für
keinerlei körperliche Verletzungen und Schäden, die während oder nach einer Yogastunde auftreten
können, haftbar gemacht werden.
Für mitgebrachte Garderobe und Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.

4. Kartensystem und Preise
Der Kauf einer yoga jetzt Karte ermöglicht den Besuch aller angebotenen Kurse innerhalb der
jeweiligen Frist. Die Karte muss zu jedem Kursbesuch mitgebracht und abgeknipst werden. Bei
Verlust kann sie nicht erstattet werden. Die Karte ist personen- und fristgebunden und nicht
übertragbar. Die Gebühren werden auch im Krankheitsfall nicht zurückerstattet. Nach Vorlage
eines ärztlichen Attests kann nach Absprache mit Uta Oehmke die Karte um die Zeit des medizinisch
bedingten Ausfalls verlängert werden.
Die Kursgebühr ist mit der Anmeldung zu entrichten. Die Kursgebühr kann in bar in der ersten
Stunde oder mit EC- / Kreditkarte direkt im Kurs entrichtet werden.
10er Karten: „kurz“ (3 Monate gültig) 130,00 EUR /„lang“ (6 Monate gültig) 155,00 EUR bzw. 140,00
EUR erm. für Studierende, Azubis, Arbeitslose / 30er Karte (1 Jahr gültig) 330,00 EUR / 5er Karte (3
Monate gültig) 80,00 EUR; 1er Karte: 17,00 EUR; Probestunde: 10,00 EUR (nur einmalig möglich)

5. Vertretung, Ausfall und Änderungen
Im Fall von Krankheit, Urlaub oder Fortbildung kann eine Vertretung für die Yogakurse gestellt
werden. Der Ausfall einzelner Termine berechtigt die Teilnehmenden nicht zu einer Rückforderung
der gezahlten Beträge. Wir behalten uns Änderungen im Kursprogramm, den Kurszeiten und den
KursleiterInnen vor.

□ Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Emailadresse in den yoga jetzt
Newsletter aufgenommen wird. yoga jetzt versichert, dass meine persönlichen Daten nicht an
Dritte weitergegeben werden!
__________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Persönliche Daten (yoga jetzt versichert, dass diese nicht an Dritte weitergegeben werden.)
Vorname_________________________________Name_______________________________
Telefon_________________________Email________________________________________
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