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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – Yoga im Feld
-

Physische oder psychische Beeinträchtigungen sowie Schwangerschaft sind der Kursleitung
vor Kursbeginn mitzuteilen, so dass die Yogalehrerin Auskunft geben kann, wenn Übungen
aufgrund von gesundheitlichen Themen ungeeignet sind.

-

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer übernimmt die Verantwortung für den eigenen
Körper. Wenn körperliche Einschränkungen bestehen, entscheidet jede und jeder individuell,
ob eine Übung angepasst oder weggelassen wird.

-

Versicherung ist alleinige Sache der Teilnehmerin/ des Teilnehmers. Jegliche Haftung
seitens der Yogaschule und der Kursleitung wird abgelehnt. •

-

Die Bezahlung (250.- regulär; 220.- AHV/IV; 190.- für Personen in Ausbildung) erfolgt
jeweils für 10 Kurse zu Beginn der Kursperiode. Ein 10er Abo kann während 12 Wochen
eingelöst werden (zwei Absenzen pro 10er-Abo werden nicht verrechnet).

-

Preisänderungen sind vorbehalten und treten jeweils mit dem nachfolgenden Abo in Kraft.

-

In den Schulferien findet in der Regel kein Unterricht statt. Falls Unterricht in den
Schulferien angeboten wird und man nicht teilnehmen kann/möchte, zählt es nicht als
Absenz.

-

Die Yogalehrerin informiert die Teilnehmenden, wenn das Abo abläuft.

-

Teilnehmende, die ein Abo nicht verlängern möchten, sind gebeten, dies frühzeitig zu
kommunizieren, ansonsten verlängert sich das Abo automatisch.

-

Die Bezahlung kann bar, per TWINT 078 893 63 22 oder per Überweisung auf die
Raiffeisenbank erfolgen: IBAN CH42 8080 8009 0434 8239 6.

-

Abmeldungen sind bis spätestens vier Stunden vor der Yogastunde zu kommunizieren. Wenn
Abmeldungen kurzfristiger oder gar nicht eingehen, wird die Stunde verrechnet.

-

Bei Krankheit/Unfall der Teilnehmerin resp. des Teilnehmers werden die Lektionen für die
Zeit der Krankschreibung nach Vorweisen eines Arztzeugnisses gutgeschrieben. Dies gilt ab
zwei Absenzen infolge Krankheit/ Unfall.

-

Der Besuch einzelner Yogastunden ist nicht vorgesehen. In Ausnahmefällen kann über eine
befristete Zeit mit der Kursleitung der Besuch von einzelnen Stunden vereinbart werden.
Die Kosten pro Einzellektion betragen CHF 30.-.

-

Sofern es Platz hat, kann eine Stunde in der jeweils anderen Klasse vor- resp. nachgeholt
werden. Anfragen für Tausch erfolgen spätestens ein Tag vorher.

-

Eine Pausierung des Abos wird in begründeten Fällen von der Kursleitung geprüft. Der Platz
kann nicht in jedem Fall garantiert werden.
Workshops, Vertiefungen, Yoga am Samstag etc.

-

Diese finden ab vier Anmeldungen statt. In der Regel gib es eine maximale
Teilnehmendenzahl , wobei die Anmeldungen nach Eingang berücksichtigt werden.

-

Bei Absage eines Anlasses seitens der Kursleitung infolge geringer Anmeldungen, Krankheit,
Unfall oder anderen zwingenden Gründen werden bereits bezahlte Gebühren vollumfänglich
zurückerstattet.

-

Bei Absage der Teilnahme an einem Anlass seitens Teilnehmer*in gelten die folgenden
Annulationsbedingungen: bis zwei Wochen vor Anlass: kostenlose Annullation; bis vier Tage
vor Anlass: 50% der gesamten Kurskosten; ab drei Tagen vor Anlass: 100% der gesamten
Kurskosten.

Diese AGB treten per 01. Juni 2022 in Kraft.

