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Die Teilnahme an den Kursen kann nur für die jeweils mehrwöchigen Kursblöcke insgesamt 

gebucht werden. In Ausnahmefällen sind zusätzliche Einzelplätze buchbar, die gekennzeichnet 

sind als „Drop-In-Yogastunde“. Zusatz-Workshops können selbstverständlich separat gebucht 

werden. 
 

Die Durchführung der Kurse ist an eine Mindest- und eine Maximalteilnehmerzahl gebunden. 

Personen, die aktuell in dem von Ihnen gebuchten Zeitfenster ihren Kurs absolvieren, haben ein 

Vorrecht, beim Anschlusskurs sich gleich wieder anzumelden. 
 

Der komplette Kurs wird vor Kursbeginn in Rechnung gestellt und ist spätestens zur ersten 

Kursstunde vollständig zu zahlen. Stunden, an denen der Teilnehmer nicht teilnehmen kann, 

werden nicht erstattet. Eine Ersatzperson kann hingegen jederzeit gestellt werden.   

 

Eine Absage einzelner Stunden möge trotzdem frühzeitig angekündigt werden, da beim Start 

der Yogakurse immer darauf geachtet, dass möglichst alle da sind, um eine ruhige Stunde im 

Fluss zu ermöglichen ohne weitere Störfälle. Daher bitte pünktlich erscheinen.  
 

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. Die Kursleiter haftet 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 und auch die aktuellen Daten im 

Zweifelsfall an das Gesundheitsamt weitergeleitet werden könnte im Sinne einer möglichen 

Infektionsschutzkette. 
 

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 
 


