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DAS ANGEBOT: Deine AyurYoMa-Monatsabrechnung 34,50 € /Monat 
 
- 3150 Minuten Yoga für ein Jahr / 262,50 Minuten pro Monat  
 
 
 
Mit dieser Monatskarte kannst Du einmal in der Woche zum Yoga kommen und Dir "Deinen" 
Platz fest für die gesamte Laufzeit reservieren lassen. Insbesondere, wenn für Dich ein 
einzelner Kurs in Frage kommt, musst Du damit Deine Matte nie wieder reservieren (gib im 
Anmerkungsfeld hier bitte den Kurs an, für den Du die feste Reservierung wünschst), wenn Du 
lieber fest in einen anderen Kurs wechseln möchtest, geht auch das – wenn dort noch Platz 
ist.  
 
Du erhältst für die nächsten 365 Tage ein Yogaguthaben in Höhe von 3150 Minuten (das 
entspricht Yoga für 42 Wochen), welches Du mit dem monatlichen Betrag bezahlst. Wenn Du 
mal nicht kannst, kannst Du natürlich trotzdem gern jederzeit durchtauschen - vorausgesetzt, 
es ist ein Platz frei oder auch mal mehrfach in der Woche kommen, wenn es bei Dir gerade so 
passt. ;) Die AGBs für Yoga bei AyurYoMa (Absagefrist) in der jeweils gültigen Form gilt auch 
hier. 
 
Am Ende der Laufzeit (oder bei Deiner Kündigung*), gibt es für Dich eine Endabrechnung. Dir 
wird ein mögliches Guthaben Deiner Yogazeit wieder zeitanteilig auf volle Monate vergütet 
(maximal bis zu 600 Minuten in den 365 Tagen, also eine angenommenen Mindest-
Yogateilnahme von 34 Wochen im Jahr) oder Du erhältst noch eine Schlussrechnung! Hast Du 
Gutscheine? Dann sprich uns bitte an, die verrechnen wir dann, wenn Du es möchtest. 
 
Grundlage ist eine Jahreskalkulation mit 10 Wochen "frei", so dass der Monatsbeitrag auch 
fällig wird in der Sommerpause oder anderen ähnlichen Freizeiten.  
 
 
*Die Kündigungsfrist beträgt nur 14 Tage zum Monatsende (es reicht eine Mail), 
Voraussetzung für die Monatskarte ist eine Einwilligung für ein SEPA-Lastschriftmandat (Link 
erhältst Du nach der Buchungsbestätigung separat) oder Du richtest einen Dauerauftrag ein, 
die Monatsbeiträge werden zum 05. oder zum 20. eines jeden Monats im Voraus eingezogen, 
je nachdem, wann Deine Bestellung hier eingeht.  
 
Solltest Du noch Fragen haben, sprich mich einfach an! Aber ich bin wirklich überzeugt, dies 
ist die einfachste Variante für alle und Du unterstützt mich damit, den bürokratischen Aufwand 
so gering wie möglich zu halten. 
 
 
Einzel-, Fünfer- und Zehnerkarten wird es nach wie vor natürlich weiterhin geben! Es 
wird aber keine Überprüfung und Überwachung des Verlaufs geben. Du buchst Deine 

Termine bitte eigenständig. Reservierungen im Online-Buchungssystem sind nur bindend, 
wenn Du ein entsprechendes Guthaben dafür noch hast oder zum Zeitpunkt Deiner Buchung 
bereits kaufst (und natürlich bezahlst).  
 
 


