Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand 20.07.19)
1. Anwendungsbereich
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote der Yogaschule „Yogamour Freiburg“. Jede/r
TeilnehmerIn wurde vor der erstmaligen Teilnahme auf die AGB hingewiesen. Die AGB sind Grundlage aller
mündlichen und schriftlichen Verträge.
2.

Teilnahmebedingungen

Hiermit versichere ich, dass ich mich bei guter Gesundheit befinde und unter keinen schwerwiegenden
Krankheiten leide. Akute und dauerhafte Beschwerden teile ich den Yogalehrerinnen von Yogamour Freiburg
vor Beginn einer jeden Yogastunde mit. Mir ist bewusst, dass ich meine Teilnahme im Zweifelsfall ärztlich
abklären muss und das die Yogastunden kein Ersatz für ärztliche Diagnosen oder Behandlungen sind.
3.

Haftung

Die Teilnahme an allen Yogamour Freiburg Kursen, Workshops, etc. erfolgt auf eigene Verantwortung. Die
YogalehrerInnen und VertretungslehrerInnen können für keinerlei körperliche Verletzungen und Schäden, die
während oder nach einer Yogastunde auftreten können, haftbar gemacht werden. Für mitgebrachte Garderobe,
Yogautensilien und Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.
4.

Kursgebühr

Der Kauf einer Yogamour Freiburg Karte, Workshopgebühr ermöglicht den Besuch der angebotenen Kurse bzw.
Workshops bei Yogamour Freiburg innerhalb der jeweiligen Frist. Die Karte muss zum Kurs mitgebracht
werden und vor der Stunde gezeigt werden. Die Karte ist personengebunden und nicht übertragbar. Die
Kursgebühr wird im Krankheitsfall (der YogaschülerIn) nicht zurückerstattet. Die Kursgebühr ist entweder mit
der Anmeldung bar vor Ort oder als Überweisung zu bezahlen. Die Kontodaten stehen auf der Stempelkarte.
5.

Vertretungen, Ausfall

Im Fall von Krankheit, Urlaub oder Fortbildung kann eine Vertretung für die Yogakurse gestellt werden. Der
Ausfall einzelner Termine berechtigt die Teilnehmenden nicht zu einer Rückforderung der gezahlten Beiträge.
Wir behalten uns Änderungen im Kursprogramm, den Kurszeiten und den KursleiterInnen vor.
6.

Einverständniserklärung:

☐ Ich erkläre mich einverstanden mit den oben genannten AGB.
☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Emailadresse in den Yogamour Freiburg Newsletter aufgenommen
wird.
Yogamour Freiburg versichert, dass die persönlichen Daten, entsprechend der DGSVO nicht an Dritte
weitergegeben werden
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