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AGBs

1.Allgemein

Mit Unterzeichnung des Anmeldeformulars des Yogastudio „Moksha - zeit für yoga -“

gelten die nachfolgenden Geschäftsbedingungen.

2.Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt in schriftlicher Form, direkt im Studio, über Homepage, 

per E-Mail oder telefonisch. Mit Eingang der Anmeldung ist sie für den Interessenten verbindlich. Der 

Interessent erklärt sich mit der Speicherung seiner Daten, unter Berücksichtigung des Bundesdaten-

schutzgesetzes, einverstanden.

3.Teilnahme

a) Die Kurse im Yogastudio „Moksha - zeit für yoga -“ umfassen, wenn nicht anders vereinbart, 10 Un-

terrichtseinheiten a 90 Minuten. Der Unterricht findet wöchentlich statt. Ausgenommen sind unter-

richtsfreie Zeiten wie:

gesetzliche Feiertage in Bayern, Schulferien in Bayern, ggf. besondere Vereinbarungen;

Versäumte und entschuldigte Kursstunden können nach Absprache in anderen Kursen nachgeholt werden.

b) Bezahlte Unterrichtsstunden sind nicht auf eine andere Person übertragbar.

c) Die Teilnahme an einem Yogakurs ist erst nach dem Ausfüllen der Haftungsausschlusserklärung sowie 

- falls erforderlich - der schriftlichen Erklärung des behandelten Arztes  möglich.

d)  Bei einer kurzfristigen Yogakurs-Absage durch das Moksha-Yoga-Studio-Team können keine Ersatz-

ansprüche gemacht werden. Bereits gezahlte Kurseinheiten können zu einem späteren Zeitpunkz nachge-

holt werden.

e) Die Kurse finden ab einer Teilnehmeranzahl von drei statt. Die Kursteilnehmer müssen ihr Nicht-

Können an einer Kurseinheit mindestens eine Stunde vor Kursbeginn dem entsprechenden Yogalehrer 

mitteilen.

4.Zahlungsbedingungen

Yogakurs:

Die Kursgebühr ist bis zur 2. Unterrichtsstunde auf das Konto 

Frick & Schadow GbR / IBAN: DE86 7625 000 0040 5061 80 / BIC: BYLADEMISFU (Sparkasse Fürth) zu überweisen 

oder in Bar mitzubringen. Sollte der Teilnehmer den Kurs aus persönlichen Gründen abbrechen, besteht 

kein Anspruch auf Rückerstattung.

Yogatag/ Wochenendseminar:

Die Teilnahmegebühr ist im Voraus auf das Konto 

Frick & Schadow GbR / IBAN: DE86 7625 000 0040 5061 80 / BIC: BYLADEMISFU (Sparkasse Fürth) zu überwei-

sen. Die Anmeldung ist mit Zahlungseingang verbindlich. Sollte der Teilnehmer doch nicht teilnehmen 

können, entsteht kein Anspruch auf Rückerstattung. 

5. Gutscheine

Die Gutscheine erhalten ihre Gültigkeit wie auf dem Gutschein genannt.

6.Programm- und Preisänderung

Das Yogastudio „Moksha - zeit für yoga -“ behält sich das Recht vor Programm- und Preisänderungen 

vorzunehmen. Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf laufende Kurse, Gutscheine oder vereinbarte 

Massagen.
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7. Raumnutzung

Der Teilnehmer ist verpflichtet, die Räume mit grösster Sorgfalt zu behandeln und Bitten wie z. B. das 

Ausziehen von Schuhen nachzugehen. Es ist darauf zu achten, 

dass durch Speisen und Getränke keine Verschmutzung des Raumes statt findet. Die Lautstärke in den 

Räumen sollte keine anderen Teilnehmer, den Lehrer bzw. die Mitbewohner beeinträchtigen.

8. Inventar

Der Teilnehmer achtet mit grösster Sorgfalt auf die Materialien im Yogaraum. Matten, Decken, Kissen, 

u.a. Gegenstände sind Eigentum des Yogastudios. Bei Verschmutzung, Defekten muss der Teilnehmer die 

Kosten der Neubeschaffung übernehmen. Von einen Diebstahl gehen wir im Sinne des Yoga-Lebens gar 

nicht ein.

9.Versicherungsschutz

Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahr-

lässigkeit

10.Eigenverantwortung

Jeder Teilnehmende entscheidet, wie weit er sich auf die angebotenen  körperlichen und  psychischen 

Prozesse  einlässt.  Es wird dringend empfohlen, mit einer ärztlichen Behandlung fortzufahren und 

medikamentöse Therapien nicht abzusetzen. Wer sich in einer Therapie befindet (medizinisch, physi-

kalisch, psychologisch oder sonstiges), muss mit seinem jeweiligen Therapeuten, Arzt oder sonstigen 

therapeutischen Begleitern, die Teilnahme an den Veranstaltungen oder Kursen  abklären. 

11. Haftung

a) Das Moksha-Yoga-Studio-Team schliesst gegenüber dem Kunden jegliche Haftung für einen Schaden 

aus, der nicht auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung auch etwaiger Erfüllungsgehilfen be-

ruht.

b) Eine Haftungsausschlusserklärung wird hiermit vom Kunden akzeptiert und gilt als 

Gegenstand der vertraglichen Vereinbarungen.

c) Das Moksha-Yoga-Studio-Team haftet nicht über die Erbringung ihrer geschuldeten Leistung hinaus 

für eine etwaige Nichterreichung des vom Kunden mit der Eingehung des Vertrages verfolgten Zwecks.

d) Nimmt der Kunde die Leistungen von Kooperationspartnern oder anderen vom Moksha-Yoga-Studio 

vermittelten Firmen oder Personen in Anspruch, tut er dies auf eigene Verantwortung. Das Moksha-

Yoga-Studio-Team übernimmt keine Gewährleistung für Waren und Leistungen, die der Kunde von diesen 

erhalten hat.

e) Es besteht eine Betriebshaftpflichtversicherung vom Moksha-Yoga-Studio, um etwaige gesetzlichen 

Haftungsansprüchen des Kunden zu genügen.

f) Der Kunde hat sich eigenverantwortlich gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen der Moksha-

Yoga-Studio Kurseinheiten auftreten können, zu versichern. Gleiches gilt für den direkten Weg von 

und zur Kurseinheit.

12. Datenschutz

Alle erfassten  Daten der Teilnehmer, werden streng vertraulich behandelt.

13. Geheimhaltung

a) Der Kunde verpflichtet sich, über etwaige Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse vom Moksha-Yoga-

Sudio Stillschweigen zu bewahren, auch über die Beendigung der Betreuung hinaus.
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b) Das Moksha-Yoga-Sudio-Team hat über alle im Zusammenhang mit der Erfüllung der Kurs- und Betreu-

ungsmassnahmen bekannt gewordenen Informationen des Kunden Stillschweigen zu bewahren, auch über 

die Beendigung der Betreuung hinaus.

14. Urheber und Kennzeichenrecht

Das Copyright für veröffentlichte, von den Inhaberinnen selbst erstellte Objekte, bleibt bei den 

Inhaberinnen der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken und Texte, ist ohne 

die Zustimmung der Inhaberinnen nicht gestattet.

15. Sonstige Vereinbarungen

a) Beide Parteien erkennen Absprachen und Vereinbarungen zur Buchung von Kurseinheiten als verbind-

lich an, sofern diese beidseitig bestätigt wurden. Dies gilt für alle verwendeten Kommunikationsmit-

tel, wie Telefon, Email, SMS, Facebook, etc.

b) Beide Parteien verpflichten sich zu gegenseitiger Loyalität und werden sich keinesfalls negativ 

über die Person bzw. Dienstleistung des anderen äussern oder dessen Ruf und Prestige beeinträchtigen.

16. Schlussbestimmungen

a) Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen, sofern in diesen AGB nichts anderes bestimmt 

ist, zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Auch die Aufhebung der Schriftform ist schriftlich zu 

fixieren.

b) Sollte eine der vorangegangenen Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführ-

baren Bestimmung wird einvernehmlich eine geeignete, dem Sinn nach am nächsten kommende rechtswirk-

same Ersatzbestimmung getroffen.

c) Als Gerichtsstand wird Fürth vereinbart. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland.

 

Haftungsausschluss

Die bereitgestellten Informationen auf dieser Website sind sorgfältig geprüft und werden ständig 

aktualisiert. Jedoch kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit 

vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. Das Moksha-Yoga-Team haftet daher 

nicht für Schäden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Inhalte stehen. Dies gilt insbeson-

dere für alle Verbindungen zu anderen Websites, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird. Es wird 

ausdrücklich betont, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten 

Seiten haben und uns deren Inhalt nicht zu eigen machen.


