YogaStudio OM - Blume des Lebens - Gießen
AGB für Seminare und Retreats
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt schriftlich. Vertragspartner für das Seminar ist der/die angemeldete
Teilnehmer*in, bzw. wenn die Anmeldung (auch) für Dritte erfolgt, immer der/die Anmeldende.
Haftung
Das Angebot der jeweiligen Seminarleitung dient der Prävention und Gesundheitsförderung. Sie
stellen jedoch keinen Ersatz für notwendige medizinische oder psychiatrische Behandlung dar. Wir
weisen hiermit ausdrücklich darauf hin, dass die Teilnahme am Seminar zu körperlichen
Belastungen und Anstrengungen führen kann. Das Seminar wird nach bestem Wissen und Gewissen
durchgeführt. Ob eine Kursteilnahme mit der jeweiligen körperlichen und psychischen Verfassung
vereinbar ist, hat jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.
Bei gesundheitlichen Einschränkungen kann das Studioteam zuvor kontaktiert werden. Die
fachkundliche Beratung durch einen Arzt wird empfohlen. Außerdem sind diese dem/der
Seminarleiter*in vor Beginn des Unterrichts - ggf mit der Anmeldung - mitzuteilen.
Preise und Leistung
Art und Umfang der von uns geschuldeten Leistungen sowie deren Preise ergeben sich
ausschließlich und abschließend aus der Beschreibung des jeweiligen Seminar-Angebotes.
Seminarpreis und Rücktritt
Möchte der/die Teilnehmer*in vom Seminar zurücktreten, muss er/sie dies schriftlich erklären. Bei
einer Stornierung des Seminars fallen bis zu 8 Wochen vor dem Seminar 25% der Seminargebühren
an. Ab 4 Wochen vor Seminarbeginn berechnen wir 50% des Seminarpreises. Erfolgt der Rücktritt
einer Anmeldung ab 2 Wochen vor Seminarbeginn, werden die gesamten Gebühren fällig. Es
besteht die Möglichkeit eine Ersatzperson zum Seminar kommen zu lassen anstelle der StornoGebühr-Zahlung. Sobald diese Ersatzperson die Gebühr beglichen hat, ist der Rücktritt der Person,
die sich angemeldet hat, abgeschlossen.
Voraussetzung für die Durchführung des Seminars
Der Kurs findet ab einer Anmeldezahl von mindestens 15 Teilnehmer*innen statt. Bei geringerer
Teilnehmerzahl behalten wir uns vor bis zu 2 Wochen vor Beginn des Seminars dieses abzusagen
oder zu verschieben. Bereits gezahlte Gebühren werden zurück erstattet. Weitergehende Ansprüche
sind ausgeschlossen.
Schäden / Verluste:
Für Schäden und Verluste jeglicher Art, insbesondere Wertsachen, übernimmt das YogaStudio OM
keine Haftung. Es wird empfohlen, Wertgegenstände in den Unterrichtsraum mitzunehmen.
In den Räumen:
Die Räume des Studios sind nur ohne Schuhe zu betreten. Bitte keine Glasflaschen oder Gläser mit
in die Yogaräume nehmen, um mögliche Glasscherben zu vermeiden. Während des Unterrichts sind
Mobiltelefone auf „Flugzeugmodus“ oder aus zu schalten.
Brillen sind in Etuis aufzubewahren.

