YogaStudio OM – Blume des Lebens – Gießen GmbH
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Das Angebot der jeweiligen Kursleitung dient der Prävention und Gesundheitsförderung. Es stellt
jedoch keinen Ersatz für notwendige medizinische oder psychiatrische Behandlungen dar. Die Kurse
werden nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Ob eine Kursteilnahme mit der jeweiligen
körperlichen und psychischen Verfassung vereinbar ist, hat jede*r Teilnehmer*in in eigener
Verantwortung selbst zu prüfen. Bei gesundheitlichen Einschränkungen kann der / die Kursleiter*in
zuvor kontaktiert werden. Die fachkundliche Beratung durch einen Arzt wird dann empfohlen.
Außerdem sind diese dem / der Kursleiter*in vor Beginn des Unterrichts – ggfs. bereits mit der
Anmeldung – mitzuteilen.
Das YogaStudio OM haftet für Schäden, die deren Kursleiter*innen während des Unterrichts
schuldhaft verursacht haben und die in ihren Verantwortungsbereich fallen. Zur Deckung berechtigter
Schadensersatzansprüche unterhält das Studio deshalb eine Versicherung. Externer Anbieter die nicht
Teil der Studioteams sind, unterliegen nicht dieser Versicherung des Studios und haften selbst.

Anmeldung / Kauf:
Die Anmeldung zu einem unserer Angebote sowie die Bestellung / der Kauf einer Zehner- oder
Jahreskarte gilt nach schriftlicher Form an das Studio oder eines seiner Mitarbeiter*innen gerichtet
sowie nach mündlicher Anmeldung bei einem unserer Mitarbeiter*innen im Studio als verbindlich.
Vertragspartner*in ist bei der Anmeldung oder Bestellung eines Produktes aus unserem Angebot
die/der angemeldete Teilnehmer*in bzw., wenn die Anmeldung (auch) für Dritte erfolgt, immer
der/die Anmeldende.

Rücktritt und Rückerstattung – bei Angeboten außerhalb des regulären Kursplans:
Bei Rücktritt von einem gebuchten Workshop Angebot durch das Studios (somit deren
Inhaber*innen), wird ab Buchungstag bis eine Woche vor dem Angebot 30% des Gesamtbetrags
fällig. Bei Rücktritt 7 bis 3 Tage vor dem Angebot wird 50% des Gesamtbetrags fällig. In den letzten 2
Tagen vor dem Angebot bzw. am Angebotstag selbst, werden 100% des Betrags fällig. Sollte mangels
Teilnehmer*innen oder aus anderen Gründen von Seiten des Studios ein Angebot abgesagt werden, so
wird der bereits bezahlte Betrag in vollem Umfang zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche sind
ausgeschlossen.
Bei Angeboten externer Workshop / Seminarleiter*innen ist ein Rücktritt und somit eine
Rückerstattung der Event – Gebühr ausgeschlossen. Für den Fall, dass ein*e Teilnehmer*in an dem
gebuchten Angebot selbst nicht teilnehmen kann, so ist es ihm oder ihr gestattet eine Ersatzperson zu
benennen. Sollte keine Ersatzperson benannt werden, wird die Teilnahmegebühr nicht erstattet. Die
jeweils gültigen Bedingungen für externe Angebote sind den einzelnen Ausschreibungen zu
entnehmen.

Gültigkeit der Zehner- oder Jahres Karten:
Die jeweilige Karte wird ausgestellt, sobald die Gebühr im Studio eingegangen ist. Eine
Rückerstattung der Kartengebühr ist ausgeschlossen. Die Zehnerkarten sind ab dem ersten Tag der
Nutzung 4 Monate gültig. Ferienzeiten des Studios verlängern jeweils die Gültigkeit. Bei
nachgewiesener Krankheit, die eine Teilnahme an einem der Yogaangebote nachweist, wird die
Gültigkeit entsprechend verlängert. Die Karten sind auf eine Person festgeschrieben
Für die Nutzung / Buchung der Jahreskarte gelten zusätzlich die auf dem Vertrag aufgeführten
Bedingungen..

Preis und Leistung:
Art und Umfang der von uns geschuldeten Leistungen sowie deren Preise ergeben sich ausschließlich
und abschließend aus der Beschreibung des jeweiligen Angebotes. Diese können über Aushänge im
Studio oder über die Homepage eingesehen werden. Jahreskarteninhaber*innen erhalten in der Regel
bei Workshops die von Mitarbeiter*innen des YogaStudios durchgeführt werden den ermäßigten
Preis, sofern einer festgelegt wurde. Dies gilt nicht für Angebote die von Externen durchgeführt
werden.

Ausfall von Stunden/ Änderungen im Kursplan:
Das YogaStudio OM behält sich vor, Vertretungslehrer*innen einzusetzen, sofern dies notwendig sein
sollte. Auf den Kursplan gibt es keine Garantie und keine damit verbundenen Ansprüche. Es kann
vorkommen, dass Kurse aus dem Plan gestrichen werden oder neue hinzugefügt werden.

In den Räumen:
Die Räume des YogaStudio OM sind ausschließlich ohne Straßenschuhe zu betreten. Wir bitten darum
keine Glasflaschen und keine Gläser mit in die Räume zu nehmen, um mögliche Glasscherben zu
vermeiden. Während der Kurse sind Mobiltelefone auf „Flugzeugmodus“ oder aus zu schalten. Brillen
sind in Hartschalenetuis aufzubewahren.

Schäden / Verluste:
Für Schäden durch Dritte oder Verluste jeglicher Art, insbesondere von Wertsachen, übernimmt das
YogaStudio OM keine Haftung.

Voraussetzung für die Teilnahme am Yoga im Tuch:
Bitte auf gepflegte – aber nicht frisch eingecremte – Hände und Füße achten, um das Tuch nicht zu
beschädigen. Schmuck, Uhren, Brillen, Haarklammern etc. müssen beim Üben abgenommen
werden. Schäden die im Tuch aufgrund der Nichtbeachtung dieser Regelung entstehen, gehen zu
Lasten der/des Teilnehmer*in. Wir weisen darauf hin, dass man im Aerial Yoga auch mal verkehrt
herum hängt oder schaukelt.

Datenschutz:
Die Betreiber des YogaStudio OM nehmen den Schutz deiner persönlichen Daten ernst. Zu diesem
Zweck haben wir eine Datenschutzerklärung formuliert, die im Studio aushängt und auch auf der
Homepage nachgelesen werden kann.

