
AGB Dimension Gesundheit                                        

 

Geltungsumfang:  
Diese AGBs gelten für jegliche Nutzungen der Einrichtungen, Kurse und Angebote des 
Studios durch Nutzer/Nutzerin unabhängig von dem Ort, der Zeit und der Art ihrer 
Durchführung, sofern sich nicht aus den jeweiligen Verträgen etwas anderes ergibt. 

Einzel-, 5er Karten & Kurseinheiten: 
Einzel- und 5er Karten und Kurseinheiten sowie Angebote berechtigen den/die Nutzer*in zu 
einer bestimmten Anzahl von Unterrichtseinheiten. Eine Kündigung ist nicht möglich. Bei 5er 
Karten beträgt die Laufzeit ab Ausstellungsdatum zehn Wochen. Jegliche nicht in Anspruch 
genommenen Stunden verfallen nach Ablauf der Frist. Bei Ausfall der wöchentlichen 
Yogastunden z.B. durch Krankheit oder Urlaub, von Seiten des Studios, verlängert sich die 
Laufzeit um die Ausfallzeit.  

Workshops: 
Anmeldungen für Workshops sind verbindlich, die Platzreservierung erfolgt nach Anmeldung 
und Zahlungseingang der Teilnahmegebühr. Nicht bezahlte Plätze können seitens des 
Studios jederzeit freigegeben werden. Eine Rückerstattung der Kurskosten ist nur möglich, 
wenn der fest reservierte Platz von einem anderen Teilnehmer übernommen wird. Bei 
Stornierung bis 14 Tage vor Termin, fallen 15 Euro Bearbeitungsgebühr an. Bei späterer 
Stornierung bis 48h vorher, werden 50% des Preises einbehalten, danach erfolgt keine 
Rückerstattung mehr. Bei Krankheit oder Unfall kann die Workshopgebühr gegen Vorlage 
eines ärztlichen Attestes und telefonischer Absage für einen anderen Workshop 
gutgeschrieben werden.  
 
Retreats z.B. Yoga Reisen: unterliegen anderer Fristen und Zahlungsmodalitäten, die in den 
jeweiligen Angeboten dargelegt werden.  

Privatstunden/Coaching und Massage-Termine: 
Privatstunden/Coaching und Massage-Termine, die in weniger als 24 Stunden vor dem 
vereinbarten Termin gekündigt oder nicht angetreten werden, müssen voll bezahlt werden. 

Änderungen des Stunden– und Kursangebotes bzw. der Öffnungszeiten: 
Das Studio behält sich vor das Stunden- und Kursangebot bzw. Öffnungszeiten in zumutbarer 
Weise zu ändern. Dies gilt insbesondere für kurzfristige Schließungen bei unerwarteten 
Reparaturarbeiten oder Krankheit. Urlaubs- und Weiterbildungszeiten werden rechtzeitig 
bekannt gegeben oder ggf. in dieser Zeit von einer Vertretungsyogalehrerin übernommen.    
Änderungen im Kursplan oder beim Lehrpersonal können jederzeit erfolgen. An Feiertagen 
behält sich das Studio vor, den Kursplan zu ändern. Es besteht in diesen Fällen kein Anspruch 
auf Rückvergütung. 
 



Ausfall von Übungseinheiten: 
Kommt es zu einem Kurs Ausfall, verlängert sich die Laufzeit der 10 Wochenfrist um die 
Ausfallzeit.  
 
Absage Workshops und Seminare  
Müssen wir ein Seminar aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl oder Ausfall der Dozenten 
absagen, erstatten wir Ihnen umgehend die bezahlte Teilnahmegebühr.  Weitergehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns dies vorbehalten 
müssen und bemühen uns, eine notwendige Absage so rechtzeitig wie möglich zukommen 
zu lassen.   

Preisänderung: 
Das Studio behält sich vor, die geltenden Preise zu verändern. Die Preisänderung wird 
wirksam, wenn sie mindestens einen Kalendermonat zuvor durch Aushang in den 
Räumlichkeiten des Studios und durch Ankündigung auf der Webseite bekannt gegeben 
werden. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit zum vereinbarten Preis bis zum 
Ablauf der Vertragslaufzeit. 

Gesundheit: 
Jeder Nutzer/jede Nutzerin ist für den eigenen gesundheitlichen Zustand sowie für die 
körperliche Belastung selbst verantwortlich. Der/die Nutzer*in informiert die Yogalehrerin 
bestenfalls über eine eventuell bestehende körperliche Einschränkung und gesundheitliche 
Störungen bzw. Einschränkungen, die die Fähigkeit zur Teilnahme am Unterricht 
beeinträchtigen könnten, auch wenn diese für geringfügig hält. Auch bei Schwangerschaft 
bitte bescheid geben um passende Lösungen für die Yogapraxis zu finden.  

Deshalb:    
Bitte teile der Yogalehrerin vor der Yogastunde mit, falls du an einer Krankheit leidest oder 
gesundheitliche Einschränkungen hast, die einer Teilnahme am Kurs oder einzelnen 
Yogaübungen entgegenstehen könnten. Bei starken gesundheitlichen Problemen kläre 
bitte vorab mit deinem Arzt, ob du am Yoga teilnehmen darfst. Die Teilnahme  
erfolgt auf eigene Verantwortung. 
 
Haftung:  
Persönliche Gegenstände und Wertsachen werden von den Teilnehmern auf eigene 
Verantwortung in die Räume des Yogazentrums eingebracht. Eine Haftung für einen etwaigen 
Verlust übernehmen wir nicht. 
 
Datenschutz: 
Gem. § 33 BDSG werden personenbezogene Daten zur internen Bearbeitung (z.B. 
Rechnungsstellung) elektronisch gespeichert. Der Nutzer erklärt, in diesem Umfang mit der 
Bearbeitung und Nutzung seiner Daten einverstanden zu sein. Hierzu bedarf es einer 
schriftlichen Einverständniserklärung, die jederzeit schriftlich widerrufen werden kann. 
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