Jayani Yoga & Klang
Teilnahmebedingungen für Yogakurse und Offene Stunden
Definition
„Kurse“ sind geschlossene Einheiten vorab festgelegter Dauer, die wöchtentlichem Abstand durchgeführt werden. (Ausnahme: Feiertage,
Studioferien). Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich und beschränkt sich auf den angemeldeten Personenkreis. Die
Kursstunden bauen aufeinander auf. Voraussetzung zur Durchführung von Kursen ist das Erreichen der in der Ausschreibung festgelegten
Mindestteilnehmerzahl. Für geschlossene Kurse ist eine Kursgebühr zu entrichten.
„Offene Stunden“ finden wöchentlich fortlaufend statt (Ausnahme: Feiertag, Studioferien) und erstrecken sich über je ein Semester. Inhalt,
bzw. angesprochene Zielgruppe ist aus dem Stundentitel ersichtlich; grundsätzlich sind sie aber für alle ohne vorherige Anmeldung offen. Sie
werden über Einzel- oder Zehnerkarte abgegolten. Offene Stunen unterliegen keiner Mindestteilnehmerzahl.
Anmeldung für Kurse und Zehnerkarte
Die Anmeldung für einen Kurs erfolgt per Kursantragsformular (auf Papier oder über die Internetseite des Studios). Mit der
Abgabe/Übermittlung des ausgefüllten Formulars ist die Leistung verbindlich und zahlungspflichtig gebucht. Die Teilnehmerin erkennt die
Teilnahmebedingungen (Anhang des Anmeldeformulars, bzw. auf der Internetseite einsehbar) an und verpflichtet sich zur Befolgung der
Studioregeln (Aushang im Studio, Internetseite). Sofern Platz verfügbar ist, bestätigt das Studio die Anmeldung schriftlich.
Der Kauf einer Zehnerkarte erfolgt durch analoges Procedere.
Gültigkeitsdauer, Nachholen versäumter Stunden
Kurse sind auf ihre definierte Gültigkeitsdauer beschränkt. Nicht genutzte Kurstermine können während der Kursdauer in einer der offenen
Stunden nachgeholt werden. Nach Kursende können versäumte Kursstunden bis maximal 14 Tage nach dem letzten Kurstermin durch
Teilnahme an offenen Stunden nachgeholt werden. Nach dieser Frist nicht genutzte Kursstunden verfallen ohne Anspruch auf Ersatz oder
Auszahlung.
Zehnerkarte sind 1 Jahr lang ab dem ersten Nutzungstag gültig für alle offenen Stunden. Die Zehnerkarte ist nicht auf andere Personen
übertragbar. Eine Verlängerung der Geltungsdauer und Teilerstattung ist nicht möglich. Die Zehnerkarte ist vor der Yogastunde unaufgefordert
vorzulegen, andernfalls wird für die Yogastunde die Gebühr einer Einzelkarte berechnet.
Bezahlung
Die Kursgebühr ist bis spätestens eine Woche vor Kursbeginn per Überweisung zu bezahlen.
Zehnerkarten sind vorab oder spätestens am ersten Nutzungstag per Überweisung oder bar zu bezahlen.
Probestunden
Für Neukunden ist eine einmalige unverbindliche Probestunde nach Voranmeldung möglich. Grundsätzlich ist dies in allen offenen Stunden
möglich, die Studioleitung behält sich jedoch vor, nach einem Beratungsgespräch die passende Stunde auszuwählen. Probestunden werden
pauschal mit EUR 5,00 Spende für wohltätige Zweck abgegolten.
Rücktritt
Mit Erhalt der Anmelde-/Kaufbestätigung ist der Kurs/die Zehnerkarte verbindlich gebucht. Im Falle eines Rücktritts ist die volle Gebühr fällig,
sofern keine Ersatzperson benannt werden kann.
Das Studio ist berechtigt, Kurse abzusagen, wenn die in der Kursausschreibung genannte Mindestteilnehmerzahl zum Stichtag (eine Woche vor
Kursbeginn) nicht erreicht wird. Bereits bezahlte Kursgebühr wird in diesem Fall erstattet.
Stundenausfall
Das Studio hat ganzjährig geöffnet. Ausnahmen sind gesetzliche Feiertage und die Studioferien. Gelegentlich kann es vorkommen, dass
Yogastunden aufgrund von Krankheit, Geschäftsreisen oder Weiterbildung abgesagt werden. Den Teilnehmern entstehen daraus keine
Nachteile. Bei Kursen wird die entfallene Stunde angehängt. Planbare Stundenausfälle werden vorab bekannt gegeben.
Haftung
Die Teilnahme am Yogaunterricht erfolgt gundsätzlich auf eigenes Risiko. Bei schwer-wiegenden akuten oder chronischen Erkrankungen
verpflichtet sich die Teilnehmerin, die Zustimmung ihres Arztes zur Ausübung von Yoga einzuholen. Teilnehmerinnen, die ein
Notfallmedikament benötigen (z. B. für Asthma oder Epilepsie) müssen dieses zur Yogastunde mitführen. Nichtbeachtung führt zum
Ausschluss vom Unterricht ohne Anspruch auf Erstattung. Den Anweisungen der Kursleitung ist Folge zu leisten, andernfalls ist sie von jeder
Haftung entbunden. Die Kursleitung unterrichtet nach bestem Wissen und Gewissen, ist aber von jeder Haftung befreit, sofern Schäden der
Teilnehmerinnen nicht nachweislich auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Kursleitung zurückzuführen sind.
Material / Räumlichkeiten
Das Yogastudio stellt Material (Matten, Kissen, Decken, Lagerungspolster, etc.) zur Verfügung. Ein verbindlicher Anspruch auf dieses Material
besteht nicht. Das Material wird regelmäßig gepflegt und gereinigt. Es ist von der Teilnehmerin pfleglich zu behandeln. Matten sind durch ein
eigenes Tuch abzudecken. Eigene Ausstattung kann benutzt werden. Eine Lagerung privaten Materials in der Yogaschule ist nur in Absprache
mit der Studioleitung möglich.
Die Räumlichkeiten sind pfleglich zu behandeln. Die Studio-Regeln sind zu beachten (siehe Aushang und Internetseite).
Datenschutz
Alle erhobenen persönlichen Daten werden ausschließlich für die Verwaltung der Kurse verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die
Studio-/Kursleitung ist die einzige Person, der diese Daten zugänglich sind. Sie verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass keine weiteren Personen
Zugang zu diesen Daten erhalten. Auf Basis der Europäischen Datenschutzverordnung kann jederzeit Auskunft über die über sie gespeicherten
Daten sowie deren Löschung verlangt werden.
Der E-Mail-Newsletter der Yogaschule wird nur nach schriftlichem Einverständins versendet. Ein Widerruf dieses Einverständnisses ist jederzeit
möglich.
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