YOGA ... TUT GUT!
AGBs
Teilnahme an den Yoga Klassen
Du kannst an den von Yoga … tut gut! angebotenen Yoga Stunden, wenn Du im Besitz eines Abos bist, ohne
Anmeldung teilnehmen. Kommst Du das erste Mal, bitten wir um vorherige Kontaktaufnahme bzw. Anmeldung.
Als regelmäßige Teilnehmer/in bitten wir Dich bei längerem Fernbleiben um eine Mitteilung.

Haftungsausschluss
Du akzeptierst, dass Yoga … tut gut! in Metzerlen jede Verantwortung/Haftung für Beschwerden oder
Verletzungen, die im Zusammenhang mit dem Besuch des Unterrichts auftreten, ablehnt. Du bist damit
einverstanden, dass Yoga … tut gut! in Metzerlen keine Haftung über verlorene oder gestohlene Gegenstände in
seinen Räumlichkeiten übernimmt. Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Mit deiner Teilnahme anerkennst
du die AGB‘s und Bestimmungen von Yoga … tut gut! in Metzerlen.

Gesundheitliche Einschränkungen
Gesundheitliche Einschränkungen jeder Art sowie Medikamentenkonsum sind vor der Lektion der Lehrperson
persönlich mitzuteilen. Informiere die Lehrperson, wenn du Schmerzen hast/dich nicht wohl fühlst, die Lehrperson
kann dir alternative Übungen zeigen. So bleiben die Kurse sicher und du schützt dich vor weiteren Verletzungen.

Schwangerschaft
Informiere die Lehrperson so früh als möglich über eine bestehende Schwangerschaft. In Absprache mit der
Lehrperson kannst du evtl. Yoga weiterhin besuchen.

Reduktionen
Yoga … tut gut! in Metzerlen ist der Meinung, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, Yoga zu praktizieren und
offeriert auch reduzierte Preise. Falls du stellenlos bist, wenig verdienst oder anderweitig in Geldnöten bist
können auch weitere Reduktionen ausgehandelt werden.

Abos
Das Abo von Yoga … tut gut! in Metzerlen ist persönlich und nicht übertragbar – ein Partner kann bis zu 3x pro
Jahr auf das gleiche Abo teilnehmen. Das Abo ist von Yoga … tut gut! in Metzerlen ist nicht kündbar. Die Laufzeit
des Abos beträgt 4 Monate. Ein bezahltes aber nicht oder nur teilweise benutzte Abo verfällt nach seiner
Gültigkeitsdauer (ersichtlich auf dem Abo). Es besteht kein Anspruch auf Rückvergütung. Bei Krankheit, Unfall
oder Schwangerschaft kann ein laufendes Abo um die Dauer der Abwesenheit unterbrochen werden, diese
Abwesenheit muss Yoga … tut gut! umgehend persönlich oder schriftlich mitgeteilt werden. Wird Yoga ... tut gut!
nicht über eine Krankheit oder längere Abwesenheit oder deren Beendigung informiert, verfällt das Abo
spätestens nach 12 Monaten.

Zahlungsbedingungen
„Drop in“ Lektionen, Specials und Abos werden im Voraus bar im bezahlt.
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