
 
 

  

Teilnahmebedingungen 
 
Anmeldung zum Kurs:  
Mit der schriftlichen Anmeldung treten die im Folgenden aufgelisteten 
allgemeinen Teilnahmebedingungen in Kraft. 
 
Teilnahme: 
Es steht in der Verantwortung der KursteilnehmerInnen, die Kurse einmal 
wöchentlich zu besuchen, um die bezahlten Einheiten innerhalb der vorgegeben 
Gültigkeitsdauer zu nutzen.  
 
Die Kursgebühr ist variabel und auf der Anmeldung ersichtlich. Eine Kurseinheit 
dauert 60 bzw. 90 Minuten.  
 
Verspätet einsteigen:  
 
Ein Einstieg in den laufenden Kurs ist allgemein möglich, falls noch ein Platz 
vorhanden sein sollte. Die Kursgebühr wird anteilig reduziert. 
 
Nachholen:  
Die Kursgebühr ist pauschal für den belegten Kurs. Als Kulanz-Regelung können 
versäumte Stunden nachgeholt werden. Dies gilt aber nur, wenn die 
Ankündigung telefonisch, oder persönlich spätestens drei Stunden vor Beginn 
der zu versäumten Unterrichtsstunde erfolgt. Und das geht nur in dem laufenden 
Kursangebot, d.h. wenn die Kurse vorbei sind (vor den regulären Schulferien) 
können keine verpassten Stunden mehr nachgeholt werden. 
 
Bei nicht ausreichenden Anmeldungen (weniger als drei Teilnehmer) oder 
aus anderen wichtigen Gründen  
(z.B. Krankheit, etc) behalte ich mir das Recht vor Einheiten/ 
Veranstaltungen abzusagen. Teilnehmer/Innen werden rechtzeitig in Kenntnis 
gesetzt. Bezahlte Kursgebühren für Veranstaltungen werden rückerstattet. Die 
Teilnehmer/innen verpflichten sich bei der Anmeldung eine gültige und aktuelle 
Telefonnummer/E-Mail Adresse anzugeben, bei der er/sie im Notfall (Absagen 
oder Änderungen) erreichbar sind.  
 
Streifenkarte 
Mehrfachkarten berechtigen den Erwerber zu einer bestimmten Anzahl von 
Kursbesuchen (5-er,10-er Karten). Eine Kündigung ist nicht möglich. 
Die auf der Streifenkarte vermerkte Gültigkeitsdauer ist verbindlich. Die 
Streifenkarten sind nicht auf andere Teilnehmer/Innen übertragbar. 
 
Feiertage: Bei Feiertagen im Kurszeitraum findet kein Unterricht statt. 
 
 
 
"Drop-Ins" 



 
 

  

Übungsstunden können auch einzeln besucht werden, sofern noch Platz 
vorhanden ist. Die Gebühr beträgt für 90 Min. z.Z. 18,- €.  
 
Probestunde 
Eine kostenlose Probestunde in den verschiedenen Kursen ist jederzeit möglich. 
Ausgenommen davon sind Einzelstunden sowie Workshops.  
 
Gutschriften 
Allfällige Gutschriften, die beispielsweise aufgrund einer Krankheit oder eines 
Unfalls werden für den nächsten Kurs gutgeschrieben. 
 
Kursabbruch 
Bei einem Kursabbruch werden keine Kosten zurückerstattet. Es ist auch nicht 
möglich eine Ersatzperson zu stellen, die den Kurs beendet. 
 
 
Privatstunden 
Privatstunden sind nach Terminabsprache möglich. Vorher sollte ein 
"Beratungsgespräch" stattfinden, in dem geklärt wird, was speziell gewünscht 
wird, bzw. auch auf welche spezielle körperliche Probleme geachtet werden und 
auch wo die Stunde stattfinden soll. Eine Privatstunde kostet zur Zeit 45,- € für 
60 Min. Vereinbarte Termine für Privatstunden sind verbindlich. Werden sie nicht 
mindestens 24 Stunden vorher abgesagt, ist der volle Betrag zu zahlen. 
 
Workshops 
Anmeldungen für Workshops sind verbindlich. Eine Rückerstattung der 
Kurskosten erfolgt nur bei Krankheit oder Unfall und gegen Vorweisen eines 
ärztlichen Zeugnisses.  
 
Versicherungsschutz 
Ich übernehme in keiner Weise die Verantwortung bei Personen- und 
Sachschäden sowie bei Diebstahl. Die Benutzung der Kursräume und aller 
Geräte, sowie das Ausüben der unterrichteten Yogastellungen stehen einzig in 
der Verantwortung der Kursteilnehmer.  
 
Programm- und Preis- Änderungen 
Änderungen im Stundenplan von laufenden Yoga Einheiten oder beim 
Lehrpersonal können jederzeit erfolgen. Es besteht in diesen Fällen kein 
Anspruch auf Rückvergütung. Programmänderungen bleiben vorbehalten. 
Diese haben aber keinen Einfluss auf laufende Kurse. 
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