YogaStudio OM - Blume des Lebens - Gießen
Teilnahmebedingungen
Die Angebote des YogaStudios dienen der Prävention und Gesundheitsförderung. Sie stellen jedoch
keinen Ersatz für notwendige medizinische oder psychiatrische Behandlung dar. Die Kurse werden
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 Trainerteam zuvor kontaktiert werden. Die
fachkundliche Beratung durch einen Arzt wird empfohlen. Außerdem sind diese dem / der
Yogaleher_in vor Beginn des Unterrichts - ggf mit der Anmeldung - mitzuteilen.
Das YogaStudio haftet für Schäden, die deren Kursleiter während des Unterrichts schuldhaft
verursacht haben und die in ihren Verantwortungsbereich fallen. Zur Deckung berechtigter
Schadensersatzansprüche unterhält das Studio deshalb eine Versicherung. Alle Honorarkräfte die im
YogaStudio unterrichten verfügen ebenfalls über eine Berufshaftpflichtversicherung.
Anmeldung und Gültigkeit der Karten:
Die verbindliche Buchung des Kursplatzes bzw. Bestellung einer Zehner- oder Jahreskarte, erfolgt
nach schriftlicher oder mündlicher Anmeldung im Studio. Die Karten werden ausgestellt sobald die
Gebühr im Studio eingegangen ist. Eine Rückerstattung ist ausgeschlossen. „10er“ Karten sind ab
dem ersten Tag der Nutzung 4 Monate gültig. Ferienzeiten des Studios verlängern die Gültigkeit.
Ausfall von Stunden/ Änderungen im Kurslpan:
Das YogaStudio OM behält sich vor, Vertretungslehrer_innen einzusetzen, sofern dies notwendig
sein sollte. Auf den Kursplan gibt es keine Garantie. Es kann vorkommen, dass Kurse aus dem Plan
gestrichen werden oder neue hinzugefügt werden.
Rücktritt und Rückerstattung - bei Angeboten außerhalb des regulären Kursplans:
Bei Rücktritt von einem gebuchten Angebot des Studios (gilt nicht für Karten und feste Kurse) 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 Betrages fällig. Sollte mangels Teilnehmer
ein Angebot abgesagt werden oder von Seiten des YogaStudio OM ausfallen, so wird der bereits
bezahlte Betrag in vollem Umfang zurückerstattet.
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 Straßenschuhe zu betreten. Bitte keine Glasflaschen mit in die
YogaRäume nehmen, um mögliche Glasscherben zu vermeiden. Während des Unterrichts sind
Mobiltelefone auf „Flugzeugmodus“ oder aus zu schalten.
Für die Teilnahme am Aerial Yoga bitte beachten:
Bitte auf gepflegte – aber nicht frisch eingecremte – Hände und Füße achten, um das Tuch nicht zu
beschädigen. Schmuck, Uhren und Haarklammern müssen beim Üben abgenommen werden.
Im Aerial Yoga hängt man auch mal verkehrt herum und schaukelt.

