AGBs
Stand: November 2016

Mit deiner Anmeldung akzeptierst du automatisch unsere folgenden AGBs:

1. Anmeldung
Dein Platz ist sicher, sobald dein Teilnehmerbetrag auf unserem Konto eingegangen ist:
Ashtanga Yogastudio Freiburg
Volksbank Freiburg
IBAN: DE56 6809 0000 0031 2692 02
BIC: GENODE61FR1
Betreff: „Name des Workshops“
2. Storno
2.1.Nicht bezahlen des Workshops gilt nicht automatisch als Abmeldung. Diese muss
schriftlich per Email oder Brief erfolgen.
2.2. Bei Absage deinerseits ab vier Wochen vor Beginn des Workshops ist eine Stornogebühr
von 30% des jeweiligen Teilnehmerbetrages fällig, zwei Wochen vor Beginn eine
Stornogebühr von 50%. Diese wird von uns einbehalten.
2.3. Bei Absage deinerseits ab 48 Stunden vor Beginn des Workshops wird der komplette
Teilnehmerbetrag fällig. Dieser wird von uns einbehalten.
2.4. Falls ein Ersatz gestellt werden kann, kann die Teilnehmergebühr abzüglich der 30 %
Stornogebühren zurück gezahlt werden. Der Ersatz muss vom Teilnehmer gestellt werden.
2.5. Bei Absage unsererseits wird der komplette Teilnehmerbetrag zurück erstattet.
6. Haftung
6.1. Das Ashtanga Yogastudio Freiburg, wie auch die Lehrerschaften übernehmen die Haftung
für die ordnungsgemäße Durchführung der Workshops im Rahmen der gesetzlichen
Gewährleistungsbestimmungen. Eine darüberhinausgehende Haftung insbesondere unter
dem Titel des Schadenersatzes wird ausdrücklich ausgeschlossen. Die VeranstalterInnen
übernehmen daher keine wie immer geartete Haftung, insbesondere keinerlei Haftung im
Falle des Verschweigens allfälliger körperlicher oder seelischer Leiden, welche die Teilnahme
an den Yoga-Workshops, für nicht ratsam erscheinen lassen.
Die Kursleitung behält sich vor, TeilnehmerInnen abzulehnen, sofern die Kursleitung der
Ansicht ist, dass die gesundheitlichen oder psychischen Voraussetzungen für die Teilnahme

an dem Kurs nicht gegeben sind. Diese Ablehnung kann auch noch kurzfristig bzw. auch noch
während laufender Kurse vorgenommen werden. Im Falle der Ablehnung des Teilnehmers
wird dem Teilnehmer/der Teilnehmerin die Kursgebühr (anteilig) zurückerstattet.
6.2. Die Nutzung der Kursräumlichkeiten und Angebote erfolgt für die TeilnehmerInnen auf
eigene Gefahr. Es wird keinerlei Haftung für die von TeilnehmerInnen mitgebrachten
Wertgegenständen übernommen.
7. Teilnahmefähigkeit / Eigenverantwortung
7.1. Teilnehmen können Personen ab 18 Jahren oder ab 16 Jahren mit Einverständnis der
Erziehungsberechtigten.
7.2. Während des Workshops wird Selbstverantwortlichkeit und normale psychische und
physische Belastbarkeit und Kondition vorausgesetzt. Bei akuten körperlichen oder
psychischen Problemen sollte vorher mit einem Arzt abgeklärt werden, ob Yogastunden zu
diesem Zeitpunkt sinnvoll sind. Yogakurse können eine heilsame Wirkung auf das körperliche,
geistige und psychische Befinden haben. Sie stellen jedoch keine medizinischen oder
psychotherapeutischen Behandlungen dar.
7.3. Vorhandene psychische oder physische gesundheitliche Einschränkungen aber auch eine
bestehende Schwangerschaft sind der Kursleitung spätestens zu Beginn des Workshop zu
melden. Sollte im Laufe des Workshop eine gesundheitliche Einschränkung oder eine
Schwangerschaft eintreten, ist die Kursleitung umgehend zu informieren.
Jeder Teilnehmer jede Teilnehmerin nimmt an diesen Kursen eigenverantwortlich teil, sodass
es auch im Ermessen des jeweiligen Teilnehmers/Teilnehmerin liegt vor Teilnahme an den
Workshops sich ärztlichen Rat einzuholen. Sollte ein Kursteilnehmer Zweifel an seiner
gesundheitlichen oder seelischen Eignung zur Teilnahme haben, so wird ihm jedenfalls
empfohlen vor Anmeldung entsprechenden fachkundigen Rat einzuholen.
8. Datenschutz
Die Kursleitung verpflichtet sich die persönlichen Daten und Informationen vertraulich zu
behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Ausgenommen hiervon ist die Weitergabe von
Daten an Mitarbeiter und Geschäftspartner aus organisatorischen Gründen. Ebenso
verpflichtet sich der/die TeilnehmerIn Informationen über andere Kursteilnehmer vertraulich
zu behandeln.
9. Diverses/Sonstiges
Das Ashtanga Yogastudio Freiburg verwendet Fotos von Veranstaltungen auf Ihrer eigenen
Webseite oder im Facebook auf welchen ev. Teilnehmer zu erkennen sind. Sollte dies gegen
den Willen einer Person geschehen sein, so kann er/sie das Ashtanga Yogastudio Freiburg
beordern seine Person auf dem Bild zu entfernen. Weitere und eigene Ansprüche können
nicht geltend gemacht werden.

