Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Ba lance Yoga

G e ltungsbereich
E s ge lten ausschliesslich unsere Allgemeinen G eschäftsbedingungen für a lle a ngebotenen
Le istungen. Sollten einzelne R egelungen unwirksam sein oder werden, b leiben die übrigen
Be stimmungen gültig. Die unwirksame Regelung wird d urch die gesetzliche Regelung ersetzt.
Mit d er Kursanmeldung erklärt der Besteller sein Einverständnis mit unseren
G e schäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen b edürfen unserer schriftlichen Zustimmung.
1.

De r Eintritt ist zu jeder Zeit möglich.

2.

Änd erungen im Stundenplan sind vorbehalten. Dasselbe gilt für einen Lehrerwechsel/ ve rtretung.

3.

E s liegt in der Verantwortung der TeilnehmerInnen, vor Beginn der ersten Yogalekti on ihren Arzt
zu konsultieren, ob Yoga a usgeübt werden darf. Bei Änderungen des Gesundheitszustandes,
e iner möglichen Schwangerschaft oder bevorstehenden Operationen sowie bei mentalen
Schwierigkeiten informiert d ie TeilnehmerIn vor Beginn der Yogalektion die YogalehrerIn.

4.

Du b ist Dir bewusst, dass Yoga zu körperlichen Verletzungen führen kann, wenn die Übungen
nicht gemäss den Anweisungen der Lehrperson ausgeführt werden oder d ie eigene Belastbarkeit
und G renzen nicht respektiert werden. Du a kzeptierst, dass d ie Lehrperson deshalb j ede
Ve rantwortung und Haftung für Beschwerden oder Verletzungen j eder Art ablehnt, die im
Zusammenhang mit dem Besuch des Yoga-Unterrichtes a uftreten.

5.

Du ha st Kenntnis davon, dass Berührungen zwischen LehrerIn und SchülerIn e in Bestandteil des
Yoga -Unterrichtes ist und vorkommen können. Möchtest Du nicht berührt werden, teile dies
b itte der LehrerIn mit.

6.

Du a kzeptierst, dass Balance Yoga für verlorene oder gestohlene Wertgegenstände in den
Kursräumen keine Haftung übernimmt.

7.

Da s Benutzen der von Balance Yoga angemieteten Kursräume e rfolgt a uf e igene Gefahr .

8.

Die Versicherung ist alleinige Sache d er KursteilnehmerInnen, jegliche Haftung für entstandene
Schäden wird abgelehnt.

9.

Die Anmeldung für einen Kurs oder Workshop ist verbindl ich. Es besteht kein Anrecht a uf
R ückerstattung des Kursgeldes, es sei denn, e s kann e in(e) Ersatzteilnehmer(in) gestellt werden.

10. Ab odauer: 10er Abos sind 12 Unterrichtswochen gültig. Eine Verlängerung dieser Zeiten ist
nicht möglich.

