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Allgemeine Geschäftsbedingungen von isayoga, Drehergasse 20, 93059 Regensburg
1 | Angebote
5 er und 10 er Karten
Die Punktekarten sind rabattiert und haben eine begrenzte Laufzeit. 5er Karten sind drei Monate
gültig, 10er Karten sind sechs Monate gültig. Die Rückerstattung nicht genutzter Yogaeinheiten ist
nicht möglich. Die Karte ist nicht übertragbar. Workshops und Specials sind nicht inbegriffen.

.

Dreimonatskarte und Jahreskarte
• Die »Dreimonatskarte | 24« ist rabattiert und hat eine Gültigkeit von drei Monaten. Insgesamt hast
Du 24 Yogastunden, pro Monat kannst Du maximal 8 Yogastunden besuchen.
• Die »Dreimonatskarte | 36« ist rabattiert und hat eine Gültigkeit von drei Monaten. Insgesamt hast
Du 36 Yogastunden, pro Monat kannst Du maximal 12 Yogastunden besuchen.
• Die »Jahreskarte | 108« ist rabattiert und hat eine Gültigkeit von einem Jahr. Insgesamt hast Du 108
Yogastunden, pro Monat kannst Du maximal 9 Yogastunden besuchen.
• Die »Jahreskarte | 144« ist rabattiert und hat eine Gültigkeit von einem Jahr. Insgesamt hast Du 144
Yogastunden, pro Monat kannst Du maximal 12 Yogastunden besuchen.
Nicht eingelöste Stunden verfallen am Ende des Monats. Die Rückerstattung nicht genutzter Yogaeinheiten ist nicht möglich. Die Karte ist nicht übertragbar. Workshops und Specials sind nicht inbegriffen.
Specials, Workshops, Fortbildungen und Yogaferien
Hierfür sind die gesondert ausgeschriebenen Preise zu beachten.
Ermäßigte Preise gelten für Schüler, Studenten und Auszubildende unter 30 Jahren gegen Vorlage
eines gültigen Nachweises.
Alle angegebenen Preise enthalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer von 16 %. Für gekaufte
Produkte gibt es keine Bargeldrückerstattung, eine Verlängerung bei Krankheit ist mit ärztlichem
Attest für die Krankheitsdauer möglich.
An Feiertagen ist das Studio geschlossen, es finden keine Kurse statt. Wenn bei Krankheit eines Yogalehrers kein Ersatz gefunden wird kann es sein, dass Yogakurse ausfallen. Ebenso können bei Ausbildungen in den Räumen Kurszeiten verändert werden oder einzelne Kurse ausfallen.
2 | Anmelde- und Stornierungsbedingungen bei Specials/Worshops/Fortbildungen/Yogaurlauben
Die Anmeldung ist sofort verbindlich. Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind, kann der Platz erst nach
Zahlungseingang gesichert werden. Bei Frühbucherpreisen muss der Tarif bis zum genannten Datum
auf dem Konto eingegangen sein, ansonsten wird der reguläre Preis berechnet. Bereits gezahlte
Kurskosten können bei Nichterscheinen nicht erstattet werden. Eine Stornierung muss innerhalb
der jeweiligen Frist schriftlich oder telefonisch erfolgen, dann wird der Kursbeitrag abzüglich einer
Bearbeitungesgebühr zurückerstattet. Ansonsten können keine Kurskosten erstattet werden, jedoch
selbstverständlich ein Ersatzteilnehmer benannt werden. Bei Nichterscheinen, Krankheit oder vorzeitigem Abbrechen eines Kurses aus anderen Gründen, können keine Kosten zurückerstattet werden.
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Specials
Eine Stornierung muss zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn schriftlich oder telefonisch erfolgen.
Die Bearbeitungsgebühr beträgt 10% des Kursbeitrages, mindestens jedoch € 10,–. Danach wird der
gesamte Betrag einbehalten und es können keine Kurskosten mehr zurückerstattet werden.
Workshops
Eine Stornierung muss acht Wochen vor Veranstaltungsbeginn schriftlich oder telefonisch erfolgen.
Die Bearbeitungsgebühr beträgt 10% des Kursbeitrages, mindestens jedoch € 20,–. Bei Rücktritt bis
zu vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 50% der Kurskosten einbehalten, danach wird der
gesamte Betrag einbehalten und es können keine Kurskosten mehr zurückerstattet werden.

.

Yogaferien und Fortbildungen
Eine Stornierung muss vier Monate vor Veranstaltungsbeginn/Reiseantritt schriftlich oder telefonisch
erfolgen. Die Bearbeitungsgebühr beträgt 10% des Kursbeitrages, mindestens jedoch € 50,–. Bei Rücktritt bis zu acht Wochen vor Veranstaltungsbeginn/Reiseantritt werden 50% der Kurskosten einbehalten, danach wird der gesamte Betrag einbehalten und es können keine Kurskosten mehr zurückerstattet werden.
3 | Haftung
Die Teilnahme am Unterricht erfolgt auf eigene Verantwortung. Voraussetzung zur Teilnahme ist
allgemeine Gesundheit. Bei speziellen Problemen, wie körperlichen Gebrechen, vorangegangenen
Operationen, Problemen in der Schwangerschaft, besprechen Sie Ihre Teilnahmeabsicht bitte vorher
mit Ihrem Arzt. Eine Haftung unsererseits für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Wir haften nicht für Gesundheitsschäden, die Kursteilnehmer aufgrund der Teilnahme der
angebotenen Kurse erleiden, noch für selbst verschuldete Unfälle. Für mitgebrachte Sach- und Wertgegenstände übernehmen wir keine Haftung.
4 | Gesundheitszustand
Vor der Teilnahme an sämtlichen Angeboten von isayoga erklärt jeder Teilnehmer, dass er gesundheitlich zur Teilnahme an den ausgewählten Angeboten des Studios befähigt ist, nicht unter einer ansteckenden Krankheit leidet und keine medizinischen Bedenken entgegenstehen. In Zweifelsfällen wird
der Nutzer diese vor Aufnahme der Nutzung mit der Kursleitung klären. Die Angebote von isayoga sind
weder therapeutischer Natur, noch Ersatz für eine ärztliche und/oder psychiatrische/psychotherapeutische Behandlung, sondern können diese nur ergänzen.
5 | Datenschutzbestimmungen
Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass seine personenbezogenen Daten zu Bearbeitungszwecken
von isayoga elektronisch gespeichert und verwaltet werden. Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes werden beachtet. Der Nutzer erklärt sich in diesem Umfang mit der elektronischen Nutzung
und Bearbeitung seiner personenbezogenen Daten einverstanden. Die Weitergabe personenbezogener Daten an sonstige Dritte ist ohne besondere Einverständniserklärung des Betroffenen unzulässig.
6 | Fotos
isayoga behält sich das Recht vor, bei Veranstaltungen, Workshops, Fortbildungen und Yogaferien,
die erstellten Fotos zu Werbezwecken für Veranstaltungen, Facebook, Website isayoga oder Flyer zu
nutzen. Der Teilnehmer verpflichtet sich, dem Studio unverzüglich mitzuteilen, wenn er nicht öffentlich auf Fotos dargestellt werden möchte.
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