Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) inkl. Teilnahmebedingungen
1. Generelles
Mit deiner Anmeldung akzeptierst du die Geschäftsbedingungen, die für alle Angebote und
Dienstleistungen (Yogastunden in Gruppen, Kleingruppen, Einzel 1:1-Yoga, Yoga-Workshops)
im und durch das Yogastudio EINKLANG – Yoga für dich in Gera gelten.
2. Teilnahmebedingungen und Organisation
Das Yogaangebot zum Üben in Gruppen findest du auf unserem Stundenplan (ausliegend als
Druckvariante und unter https://www.einklang-yoga.com/stundenplan).
Dieser kann sich abhängig von Nachfrage, Urlaubszeit oder Ausfall der Yogalehrer/in
verändern. Bei kurzfristigen Absagen unsererseits wirst du per E-Mail oder SMS
benachrichtigt. Deine Daten und dein Einverständnis dafür hinterlegst du mit deiner
Anmeldung, kannst dem jedoch jederzeit widersprechen. Versäumte Stunden, die auf
Absage durch das Yogastudio zurückzuführen sind, können nachgeholt werden.
Deine Anmeldung und Buchung einer Mitgliedschaft, Blockkarte (z.B. 10er-Karte) oder
Einzelkarte berechtigt nach rechtzeitiger Anmeldung zur Teilnahme an von dir gebuchten
Angeboten. Beachte, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Ist eine Yogastunde ausgebucht,
kannst du dich auf die Warteliste eintragen und erhältst eine Nachricht, sobald ein Platz frei
wird.
Bis 6 Stunden vor Kursbeginn ist eine kostenlose Stornierung möglich. Danach verfällt die
Buchung und es besteht kein Anspruch auf Erstattung als Teilnehmern mit Blockkarte oder
Einzelbuchung. Achte auf pünktliches Erscheinen, nach Beginn der Yogastunde ist mit
Rücksicht auf die anwesenden Yogateilnehmer und den ruhigen Ablauf kein Einlass mehr
möglich.
Die Yogateilnehmer sind angehalten, die Ausstattung und Hilfsmittel im Yogastudio pfleglich
zu behandeln und die für das Yogaüben übliche Ruhe und Umsicht zu achten.
Das Yogastudio Einklang behält sich vor, die Teilnahme am Yogaangebot zu verwehren.
Gründe dafür können grobe Verstöße gegen den rücksichts- und respektvollen Umgang
miteinander und hygienische Gründe sein, ebenso, wenn eine Untauglichkeit zur Teilnahme
am Yoga ersichtlich ist, wie z.B. nach Alkohol- oder Drogenkonsum. In diesen Fällen verfallen
noch bestehende Stunden.
An gesetzlichen Feiertagen finden keine regulären Yogastunden statt. An Brückentagen kann
je nach Nachfrage eine Änderung bzw. Absage des Programms eintreten. Dies wird immer
rechtzeitig bekannt gegeben. Die Laufzeit von zeitlich begrenzten Blockkarten verlängert sich
in diesen Fällen entsprechend.
Mit deiner Anmeldung akzeptierst du die Geschäftsbedingungen, die für alle Angebote und
Dienstleistungen (Yogastunden in Gruppen, Kleingruppen, Einzel 1:1-Yoga, Yoga-Workshops)
im und durch das Yogastudio EINKLANG – Yoga für dich in Gera gelten.
3. Preise, Zahlungen

Die Preise für Blockkarten, Einzelbuchung, Mitgliedschaften und 1:1-Yoga findest du auf
unserer Webseite unter dem Stundenplan. Änderungen sind vorbehalten. In den Preisen ist
die gesetzlich gültige Mehrwertsteuer enthalten.
Blockkarten sind im Voraus jedoch spätestens bei der ersten Yogateilnahme zu bezahlen. Sie
sind bis zum Ablaufdatum gültig. Begrenzt gültige Karten können durch die Zahlung der
Differenz zur nächsten Gültigkeit verlängert und versäumte Einheiten nachgeholt werden.
Die Bezahlung der Mitgliedschaften erfolgt in der Regel per Bankeinzug zum 1. oder 15.
eines Monats. Der Beginn ist das Datum der ersten Teilnahme. Die Erstlaufzeit beträgt 6
Monate, anschließend ist die Mitgliedschaft mit einer Frist von 1 Monat kündbar. Die
Kündigung bedarf der Schriftform per Post oder E-Mail und ist zu richten an:
EINKLANG – Yoga für dich Inh. K. Reuß
Sorge 13
07545 Gera
E-Mail: info@einklang-yoga.com
Die Mitgliedschaft kann bei nachgewiesener Krankheit (Attest), Schwangerschaft,
Bundeswehr für einen im Voraus zu bestimmenden Zeitraum ausgesetzt werden. Während
der Erstlaufzeit verlängert sich die ursprünglich vereinbarte Mitgliedschaft um die
Zeitspanne, in welcher sie geruht hat. Ein außerordentliches Kündigungsrecht bleibt hiervon
unberührt.
Die Mitgliedschaft kann aus anderen Gründen als oben genannten maximal für 1 Monat im
Jahr ruhen. Es ist auch möglich dies auf 2mal 1⁄2 Monat pro Jahr aufzuteilen. In diesem Fall
wird jeweils nur 1⁄2 Betrag fällig.
Die Rechte des Mitgliedes aus dieser Mitgliedschaft sind nicht übertragbar. Eine
Ersatzperson kann anstelle des Mitglieds die Mitgliedschaft ab dem 1. des Folgemonats voll
übernehmen.
4. Bezuschussung der gesetzlichen Krankenkassen
Die gesetzlichen Krankenkassen unterstützen Hatha-Yoga Kurse zertifizierter
Yogalehrerinnen im Rahmen der Prävention nach § 20 Abs. 1 SGB V im Handlungsfeld
Stressbewältigung/Entspannung. Termine und Näheres sind im Yogastudio zu erfragen. Für
den Erhalt einer Teilnahmebestätigung für die Krankenkasse ist eine regelmäßige Teilnahme
in einem festgelegten Zeitraum erforderlich. Die Bescheinigung ist im Yogastudio erhältlich.
Bei Vorlage eines frankierten Rückumschlags können Bescheinigungen auch zugesandt
werden.
AOK-Versicherte erhalten für die Teilnahme einem Präventionskurs einen Gutschein. Eine
Buchung für die 1. Teilnahme bzw. der Blockkarte ist hier nicht online über Eversports,
sondern ausschließlich im Yogastudio bei Abgabe des Präventionsgutscheins möglich.

Für Workshops und Yogawochenenden gelten die auf dem Anmeldeformular vereinbarten
Zahlungsmodalitäten.
5. Haftung und Eigenverantwortung
Eine Haftung für den Verlust mitgebrachter Kleidung, Wertgegenstände und Geld können wir
nicht übernehmen.
Mit der Anmeldung zum Yoga bestätigst du, dass du dich körperlich und geistig gesund
fühlst, um auf eigene Verantwortung am Yogaunterricht teilzunehmen. Bei gegebenem
Anlass befrage deinen behandelnden Arzt zur Teilnahme am Yoga generell, bzw. was du aus
seiner Sicht beachten musst.
Im Falle einer Erkrankung, Schwangerschaft oder aktuellen, körperlichen Beschwerden
informiere deine jeweilige/n Yogalehrer/in.
Im Falle oder bei Verdacht einer ansteckenden Krankheit (Vorliegen entsprechender
Symptome) bleibe vorsorglich dem Yoga üben fern.
Für nicht entsprechend ausgeführte Übungen und daraus möglicherweise entstehende
gesundheitliche Schäden haftet das Yogastudio Einklang nicht.
6. Datenschutz
Alle durch das Yoga-Studio erfassten persönlichen Teilnehmerdaten werden streng
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
7. Schlussbestimmung/Nebenabrede/Gerichtsstand
Diese AGBs werden durch Bestätigung der Anmeldung Vertragsbestand.
Änderungen und Ergänzungen dieser AGB, der Preise und sämtlicher Angebotsverträge sind
jederzeit möglich und bedürfen der Schriftform. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen
aller Angebotsverträge oder dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Mündliche Nebenabreden werden
nicht getroffen. Für alle Rechtsbeziehungen ist das deutsche Recht anwendbar.
Gerichtsstand ist Gera.
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