Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.Anmeldung und Kursdauer bei Gruppenstunden
a.Jeder Interessent kann vor Buchung eines Kurses an einer
Kostenlosen Probestunde teilnehmen. Diese findet nach vorheriger
Terminabsprache in einem laufenden Kurs statt.
b.Bei Buchung eines Kurses wird der fällige Betrag nach Preisliste
(siehe 2.) vorab der Kursleitung bar übergeben.
c.Ein Kurs umfasst acht grundsätzliche wöchentlich stattfindende
Einheiten zu jeweils 90 Minuten. Beim Yoga für Kinder 60 Minuten,
beim Yoga für Schwangere 75 Minuten. Die Kursdauer beträgt
entsprechend in der Regel acht Wochen. Beim Yoga für Schwangere
sechs Wochen und bei Yoga für Kinder ein Monat oder von
November bis einschließlich Juli.
d.In den Schulferien finden keine regulären Kurse statt. In Absprache
mit den Teilnehmern können Kursstunden abgehalten werden,
beispielsweise Sommerkurse, die dann nicht auf die reguläre
Kursdauer angerechnet werden (siehe1e).
e.Grundsätzlich wird die pro Einheit anfallende Kursgebühr auch bei
Versäumen der Einheit fällig. Bei Abmeldung mindestens 24 Stunden
vor dem jeweiligen Kursbeginn kann die Einheit innerhalb des
laufenden Kurszeitraum an einem anderen Tag nachgeholt werden.
Diese Nachholmöglichkeit gilt bis zu vier Einheiten innerhalb eines
Kurszeitraums. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, nach
vorheriger rechtzeitiger Abmeldung individuell bis zu zwei Einheiten
an die reguläre Kursdauer anzuhängen.
2.Preise
Gültig ab 01.2015
Kursblock Erwachsene (8x) 90 min. /Woche 120.Kurs für Kinder pro Monat 60 min. /Woche 50.Kurs für Schwangere (6x) 75 min. / Woche 120.Einzelstunde 60 min. 60.3.Einzelstunden
Einzelstunden finden nach vorheriger Terminabsprache zwischen Lehrer
und Schüler statt und dauern 60 Minuten. Kann eine Einzelstunde
seitens des Schülers nicht wahrgenommen werden, entbindet das

nicht von der Bezahlung des Honorars, es sei den, der
Schüler hat sich mindestens 24 Stunden vorher abgemeldet. In der
Einzelstunde wird mit dem Schüler ein individuelles Übungsprogramm
erarbeitet. Eine schriftliche Aufzeichnung des Programms erhält der
Schüler für das üben zu Hause.
4.Sonstiges
a.Die Kursleitung ist berechtigt, in Ausnahmefällen,
beispielsweise Krankheit, einzelne Kurseinheiten durch eine
Vertretung abhalten zu lassen.
b.Die Teilnehmer sollten im eigenen Interesse die Kursleitung vor
Beginn einer Einheit bzw. bei Auftreten über gesundheitliche
Probleme jeglicher Art aufzuklären. Nur dadurch kann das
Übungsprogramm soweit als möglich individuellen Bedürfnissen
angepasst werden. Yoga kann eine medizinisch notwendige
Behandlung nicht ersetzen, aber bzw. sondern unterstützen.
c.Geschenkgutscheine behalten ihre Gültigkeit ab Ausstellungsdatum
für ein Jahr

