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Die Teilnahme der Kurse kann einzeln, in Form von Fünfer- (Laufzeit 3 Monate) oder 
Zehnerkarten (Laufzeit 6 Monate) oder auch als Monatsbeitrag gebucht und bezahlt werden. Die 
Zahlung kann in bar, per ec-Kartenzahlung, Überweisung oder via PayPal durchgeführt werden. 
Der Monatsbeitrag wird ausschließlich im Lastschriftverfahren abgerechnet. 
 

Die Durchführung der Kurse ist an eine Mindest- und eine Maximalteilnehmerzahl gebunden. 
Sollte ein Kurs ausgebucht sein oder aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen (mind. 3 Personen) 
nicht durchgeführt werden können, gibt es kurzfristig eine Nachricht, und der Kursbetrag wird 
wieder gutgeschrieben.  
 

Bei den laufenden offenen Kursen entscheidet der Teilnehmer selbst, an welchen Terminen man 
dabei sein möchte. Eine feste Teilnahme für den Zeitraum der gewählten Karte kann bei Kauf 
bereits vorbesprochen werden oder die Buchungen können individuell (schriftlich) angefragt 
werden. Jeder Kursteilnehmer kann sich selbst online einbuchen oder die Anfragen werden per 
Mail, SMS, Anruf oder Facebook gestellt. Sollte an einer bereits reservierten Einheit eine 
Teilnahme doch nicht möglich sein, bitten wir um eine frühzeitige Absage, nach Möglichkeit 
bereits eine halbe Woche im Voraus (spätestens jedoch bis am selben Tag um 12 Uhr für 

die Nachmittags-/Abendkurse bzw. am Vorabend für Vormittagskurse), um eine 
entsprechende Organisationsplanung gewährleisten zu können und um eventuelle Teilnehmer 
aus den Wartelisten die Möglichkeit zu geben, auch noch nachrutschen zu können. Spätere 
Absagen sind natürlich möglich, werden dann aber in Rechnung gestellt bzw. von der 
Mehrfachkarte abgezogen. Nach Ablauf Deiner Mehrfachkarte erhältst Du per Mail zum Abgleich 
immer noch einmal die Ansicht Deiner Termine, die mit der letzten Karte verrechnet worden 
sind. Bei Bedarf wird diese Ansicht Dir auch gern zwischendurch zur Verfügung gestellt. 
 

Die Yoga-Kurse werden nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Ob eine Teilnahme an 
den Kursen mit der jeweiligen körperlichen und psychischen Verfassung vereinbar ist, hat jede/r 
Teilnehmer/in in eigener Verantwortung (gegebenenfalls unter Einbeziehung eines ärztlichen 
Rates) selbst zu prüfen und zu entscheiden. Als Kursleiterin hafte ich im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen für Personen- und Sachschäden. Zur Deckung berechtigter 
Schadenersatzansprüche unterhalten alle Kursleiter bei AyurYoMa eine Berufshaftpflicht-
versicherung.  
 

Der/die Kursteilnehmer/in informiert die Kursleiterin bitte über eventuell bestehende 

körperliche Gebrechen und gesundheitliche Störungen bzw. Einschränkungen, die 

seine Fähigkeit zur Teilnahme am Yogaunterricht beeinträchtigen könnten, auch wenn 

man diese für geringfügig hält. Auch Änderungen der persönlichen Daten zur Erreichbarkeit 
des Teilnehmers möchten bitte umgehend mitgeteilt werden, damit kurzfristig erforderliche 
Terminveränderungen bekannt gegeben werden können.  
 

Diese AGB sind als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite 
verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile 
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 
 

 https://www.facebook.com/yogasottrum 
 


