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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) CeYoga

gültig ab 01.01.2013

Die AGB regeln die Bedingungen der Teilnahme an Kursen und Workshops bei CeYoga..

1)Yogastunden

Bei CeYoga gibt es fortlaufende Yogastunden, feste Kurse und Workshops, die verschiedenen Konditio-
nen unterliegen. Diese werden im Folgenden erklärt.

a)Fortlaufende Yogastunden

Fortlaufende Yogastunden sind die im Stundenplan aufgeführten Stunden.  Die Teilnahme an diesen  
Stunden (Grundlagenstunden, Offene Stunden, Sanfte Stunde, Yoga 60plus) wird über einen Abonne-
mentsvertrag, eine Zehnerkarte oder durch die Zahlung der Gebühr für eine einzelne Yogastunde abge-
golten.

b)Feste Kurse

Feste Kurse haben eine festgelegte Laufzeit. Für diese Kurse muss vor Beginn der Kurse eine Gebühr 
entrichtet werden. Als feste Kurse gelten beispielsweise therapeutische Kurse oder Anfängerkurse. Ver -
tragspartnerInnen eines Abonnementsvertrags erhalten 10% Preisnachlass. Diese Kurse werden über die 
Internetseite ausgeschrieben.

c)Workshops

CeYoga bietet mehrmals im Jahr Seminare mit verschiedenen Lehrern zu unterschiedlichen Themen an.  
Für Workshops ist eine gesonderte Anmeldung und Bezahlung notwendig. Besitzer eines Abonnements-
vertrags erhalten 10% Preisnachlass. Die Termine werden über die Internetseite und über Aushang be-
kanntgegeben. 

2)Bedingungen

a)Teilnahmebedingungen

 Für die Teilnahme an fortlaufenden Yogastunden muss ein gültiger Abonnementsvertrag oder  
eine gültige Zehnerkarte vorliegen. Eine Zehnerkarte ist vor der Stunde abzustempeln. Andern-
falls muss vor der Stunde die Gebühr für eine einzelne Yogastunde bezahlt werden. Die Gebühr 
für feste Kurse oder Workshops ist vor dem Beginn der Veranstaltung zu entrichten.

 Die Teilnahme an den Yogastunden erfolgt auf eigene Gefahr. Haftungsansprüche gegenüber 
CeYoga bestehen nicht.

 Im Zweifelsfall ist für die Feststellung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit ein Arzt zu kon-
sultieren.
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b)Stundenausfall

CeYoga ist bemüht alle im Stundenplan aufgeführten Stunden durchzuführen. Allerdings behalten wir 
uns vor Stunden abzusagen, wenn kein Yogalehrer zur Verfügung steht. Wir bemühen uns Absagen mög-
lichst eine Woche im Voraus über unsere Internetseite, per Aushang und über eine E-Mail Liste bekannt  
zu geben. Finden sich zu einer Yogastunde weniger als drei TeilnehmerInnen ein, kann der Yogalehrer 
die Stunde ausfallen lassen. Bei dem Ausfall einer Stunde besteht kein Anspruch auf Rückvergütung,  
auch dann nicht, wenn die Stunde aufgrund höherer Gewalt ausfällt.

c)Ferien

CeYoga kann bis zu vier Wochen Betriebsferien machen. Diese Ferien werden mindestens vier Wochen 
im Voraus angekündigt.

3)Preise

Die aktuellen Preise werden im Internet und per Aushang veröffentlicht. Preisänderungen werden per  
Aushang bei CeYoga sechs Wochen vor Inkrafttreten angekündigt. Die genauen Vertragsmodalitäten für 
Abonnements und Zehnerkarten sind auf den entsprechenden Verträgen aufgeführt.  Ermäßigte Karten 
bzw.  Verträge werden Schülern,  Studenten,  Arbeitslosen  und Rentnern  gewährt.  Ein  entsprechender 
Ausweis muss vorgelegt werden.

Geschenkgutscheine können nicht bar ausbezahlt werden.

4)Änderungen der AGBs und der Verträge

a)AGB

Änderungen der AGBs sind vorbehalten. Änderungen werden vier Wochen vor Inkrafttreten durch Aus-
hang bei CeYoga bekannt gegeben.

b)Verträge

Änderungen der Verträge für Abonnements und Zehnerkarten sind vorbehalten. Änderungen werden 
vier Wochen vor Inkrafttreten per Aushang bekannt gegeben.

Bei Zehnerkarten gelten die Vertragsbedingungen des Kaufzeitpunktes. 

Wenn nicht explizit vermerkt, gelten auch bei Abonnementsverträgen die Bedingungen des Vertragsab-
schlusses. Ändern sich die Bedingungen bestehender Verträge, so wird ein Sonderkündigungsrecht ein-
geräumt.

5)Hausordnung

a)Handys

Handys sind in den Räumen von CeYoga auszuschalten.

b)Duftstoffe

Parfums und starke Duftstoffe können ablenkend wirken. Daher ist für die Yogastunden darauf zu ver-
zichten.

c)Haftung

Für die Garderobe und Wertgegenstände übernimmt CeYoga keine Haftung.
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