AGB‘s für den Yogaunterricht – Sylvia Wiest – Am alten Rathaus 21 – 63303 DreieichStand 12/2018
________________________________________________________________________________________________________________

Anmeldung
Deine telefonische, schriftliche oder per Email gesendete Anmeldung ist verbindlich. Das bedeutet,
ein Platz in einem Yogakurs wird für Dich reserviert und freigehalten. Du bist zur Zahlung der
Kursgebühr in vollem Umfang verpflichtet.
Zu Beginn füllst Du ein Anmeldeformular aus, in dem Du die AGB‘s akzeptierst. Außerdem bestätigst
Du hier, dass Du Dich in einem guten gesundheitlichen Zustand befindest und alle
Befindlichkeitsstörungen und Einschränkungen der Kursleitung vor Kursbeginn mitteilst. Diese
entscheidet dann im Zweifelsfall, ob es sinnvoll ist, am Unterricht teilzunehmen.
Du bist für Dein Wohl eigenverantwortlich und übst in Deinen Möglichkeiten. Die Kursleitung haftet
nicht für eventuelle Schäden.
Kosten und Bezahlweise
Der Energieausgleich für 10 x 75 Minuten qualifizierten Yogaunterricht ist am 1.Tag der neuen
Kurseinheit in bar zu zahlen.
Sollte aus verschiedenen Gründen eine Teilnahme trotz Anmeldung an diesem Tag nicht möglich
sein, ist die Zahlung der Unterrichtskosten spätestens am 2. Tag der Kurseinheit in vollem Umfang
(das heißt für 10 x 75 Min.) in bar zu begleichen, oder eine Überweisung der fälligen Summe auf
mein Konto zu tätigen. Ansonsten verfällt der Anspruch auf den Platz.
Ein Abzug der versäumten Unterrichtseinheit(en) ist nicht möglich!!!
Denn:
Es besteht kein Anspruch auf Ersatzunterricht, sofern aus eigenem Verschulden an einer Yogastunde
nicht teilgenommen wurde.
Hingegen ist die Kursleitung verpflichtet, einen durch diese verursachten Unterrichtsausfall zu einem
späteren Zeitpunkt nachzuholen.
Ein Einstieg in einen laufenden Kurs ist nicht möglich! Nach einer Besprechung mit der Kursleitung
wird bei Eignung der nächst möglicheTermin vereinbart.
Während der hessischen Schulferien setzt der laufende Kurs aus und wird mit Beginn der Schulzeit
fortgeführt.
Für den Schwangerenyogakurs gilt:
Deine Zusage telefonisch, per Email oder per Telefon ist verbindlich! Ab dem Tag deines Einstiegs
zahlst du den derzeit gültigen Tarif für 10 x 75 Minuten in 10 aufeinanderfolgenden Wochen. Dein
Platz ist nur dann für dich reserviert, wenn du die Kursgebühr am 1. Kurstag (dein Einstieg) bar
bezahlt hast, oder vorher die fällige Summe überwiesen hast. Du kannst 10x hintereinander den Kurs
besuchen, nicht besuchte Stunden werden nicht zurückerstattet! Eine Bescheinigung für die
Krankenkasse wird nur dann ausgestellt, wenn du mindestens 8 x anwesend warst. Alle weiteren
Punkte der AGB`s sind für dich gültig.
Absage der Teilnahme
Wenn es einmal vorkommt, dass Du nicht am Unterricht teilnehmen kannst, so melde dies bitte
rechtzeitig bei mir (Handynummer wird genannt), damit ich den freien Platz an interessierte
Menschen vergeben kann. Zu kurzfristig abgesagte Termine sind ärgerlich für alle, denn ich
reserviere mir die Zeit für Dich, mache Deinen Platz zurecht und halte ihn frei. So sollte es nur in

echten Notfällen (Du stehst im Stau, nicht absehbare Zwischenfälle) zu einer kurzfristigen Absage
kommen.
Im Erkrankungsfall erkennt man meistens schon früh am Tag (Vortag) ob man teilnehmen kann oder
nicht.
Unterrichtsgarantie
Du bekommst qualifizierten, stets fortgebildeten Yogaunterricht.
Ständige Fort- und Weiterbildung sind für mich eine Selbstverständlichkeit.
Wir üben in kleinen Gruppen, was Dir ein optimales Training mit persönlicher Betreuung ermöglicht.
Du übst in einem geschützten Rahmen und genießt meine volle Aufmerksamkeit.
Ich teile mit Dir mein gesamtes Wissen, soweit es in den Yogaunterricht harmonisch einfließen kann.
Zu den verabredeten Kurszeiten bin ich anwesend und nur für Dich und die anderen Kursteilnehmer
da. Diese Zeit ist exklusiv für Dich und die anderen Kursteilnehmer reserviert. Ich plane die Zeit fest in
meinem Kalender ein und möchte Dich ganz herzlich bitten, dies auch zu tun.
Sollte ich einmal verhindert sein, so teile ich dies rechtzeitig mit, außer, es handelt sich um einen der
oben beschriebenen Notfälle. Du hast auf jeden Fall einen Anspruch auf Nachholung des Unterrichts.
Ich behalte mir in allen Fällen vor, die AGB´s jederzeit zu ändern. Weiterhin behalte ich mir vor, die
Rahmenbedingungen (Kurszeiten, Kursgebühren, Einheiten usw., Ort der Veranstaltung, Vertretung
der Kursleitung usw.) jederzeit zu ändern.
Sonst noch wichtig
Für Deine persönlichen Wertgegenstände bist Du während Deines Aufenthaltes in meiner Praxis
allein verantwortlich. Ich hafte nicht für mögliche Schäden. Bitte sorge dafür, dass Du alles Wertvolle
bei Dir behältst und achte darauf. Hiermit sind nicht die teilweise sehr großen Taschen gemeint!!!
Diese bitte im Umkleideraum belassen. Der Raum wird verschlossen.
Handys bitte vor dem Unterricht ausschalten. Es ist störend, wenn ein Handy während der
Yogapraxis brummt oder klingelt und sollte selbstverständlich aus sein, bevor Du den Raum betrittst.
Oder noch besser. Lasse Dein Handy in dem Umkleideraum.
Respektiere die Zeit Deiner Mitmenschen und sei pünktlich. Plane ausreichend Zeit ein, um
anzukommen und die Kleidung zu wechseln.
Es gibt keine Platzreservierung im Raum. Wer zuerst kommt, der nimmt sich seinen bevorzugten
Platz. Absprachen sind natürlich immer möglich.
Ich bin immer bemüht, Dir einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Ich bitte Dich daher auch,
für Dich zu sorgen und alles, was Du benötigst und nicht in meiner Praxis vorfindest, von zu Hause
mitzubringen. Falls einmal irgendetwas nicht für Dich stimmig ist, wäre es mir wichtig, mir davon zu
erzählen. Für ein paar Sätze unter vier Augen ist am Ende der Stunde immer Zeit. Bedenke aber
auch: Yoga üben heißt, sich auf etwas einzulassen, auch mal die Bedingungen so anzunehmen, wie
sie sind und nicht immer eine fordernde Haltung einzunehmen.
Zu guter Letzt: die Kündigung
Wenn Du nicht mehr an dem Yogaunterricht teilnehmen möchtest, so ist eine rechtzeitige
Abmeldung vor der nächsten Kurseinheit erforderlich. Dies ist sehr wichtig für mich, da dann
interessierte wartende Menschen nachrücken können und eine gute Planung für mich als Kursleitung
möglich ist.
Daher melde Dich bitte bis spätestens zum vorletzten Termin der entsprechenden Kurseinheit ab.
Ich als Kursleitung behalte mir jederzeit vor, bei Unstimmigkeiten innerhalb der Gruppe eine
Teilnahme auch eines bereits angemeldeten Interessierten zu verweigern bzw. vorzeitig zu
beenden.
In diesem Sinne:
Namastè

