AGB´s als Bestandteil der Anmeldung

Anlage:
1) Anmeldung:
•

4b) Kursbuchung

Du wählst einen festen Kurstermin aus und entscheidest dich für ein
Zahlungsmodell (s. unten). Die Anmeldung erfolgt schriftlich per
Anmeldeformular. Dabei sind diese AGB´s Bestandteil der Anmeldung.

Hier buchst und bezahlst du einen ganzen Kurs. Die Kursgebühr berechnet sich wie folgt:
Anzahl der Kurseinheiten x 14 €.
4c) Flex-Zehnerkarte

2) Neue(n) Teilnehmer/ Probestunde
•

… biete ich vorab der Anmeldung ein Telefongespräch zum Kennenlernen an

•

bitte sie um das Ausfüllen des Gesundheits-Check-Up-Bogens (wird mit der
Anmeldung ausgehändigt)

•

Vor der Anmeldung ist eine Probestunde für 10 € nach Vereinbarung möglich.
Dieser Betrag ist vor Ort in Bar zu entrichten.Wenn du im Anschluss fest
einsteigen möchtest, kann der Betrag verrechnet verrechnet werden.

3) Verpasste Kurseinheiten:
•

•

Im Rahmen eines laufenden Kurses kannst du nach Absprache verpasste
Termine bei einem Lehrer aus dem s.g. Yogalehrer-Pool nachholen . Pro Quartal
können hier maximal 3 Termine nachgeholt werden. Eine Liste der
teilnehmenden Lehrer erhältst du auf Anfrage.

Die Flex-Zehnerkarte ist für 3 Monate ab dem 1. Kursbesuch gültig, spätestens jedoch
nach zwei Wochen ab Kauf. Du meldest dich für einen festen Kurs an. Nach Absprache
kannst du auch an anderen Tagen zum Yoga kommen, sofern ein Platz verfügbar ist.
Derzeit biete ich die Zehnerkarte nur für den Donnerstagskurs an.
4d) Kontoverbindung :
Emfänger: Yvonne Conway
IBAN: DE74 3706 9520 2109384014
BIC: GENODED 1RST
Betreff: bitte angeben, um welchen Kurs (-Tag) es sich handelt
5) Yoga-Ettikette (… damit Yoga für alle zu einem angenehmen Erlebnis wird):

•

Bitte sei spätestens 10 Minuten vor Kursbeginn da, so dass du in Ruhe
ankommst und wir pünktlich starten können. So bist Du entspannter und alle
anderen auch. Solltest du dich doch einmal verspäten, betrete den Raum bitte
ruhig und zügig.

•

Bitte lass dein Handy im Unterricht komplett aus – auch die Vibration. Im Notfall
gib mir bitte vorab der Stunde Bescheid, wenn das Handy an bleiben muss.
Gründe müssen nicht angegeben werden. Wenn es klingelt, entferne dich bitte
leise aus dem Raum, telefoniere ebenso leise im Eingangsbereich und komme
einfach zu deiner Zeit still auf die Matte zurück.

•

Bitte gib mir bis spätestens 2 Stunden vor Kursbeginn Bescheid, wenn du
einmal nicht kommst. Es gibt immer auch mal Nachholer, die gerne einspringen
würden.

•

Miteinander zu reden und zu lachen ist absolut ok und ein Geschenk, aber
längere Unterhaltungen während der Yogapraxis stören dich und die anderen in
der Konzentration.

Eine Erstattung der Gebühr bei versäumten Kurseinheiten ist nicht möglich.

4) Bezahlung, Zahlungsmodelle und Kontoverbindung
•

Mit Anmeldung ist die Gebühr für die Zehnerkarte bzw. den gesamten Kurs
umgehend per Überweisung zu entrichten. Bei Zahlungseingang gilt der Platz
als reserviert. Die Gebühr ist vollständig zu entrichten, es sei denn, eine
Vereinbarung zur Ratenzahlung wurde getroffen.

•

Einzelne oder Probe-Stunden kannst du direkt vor Ort bezahlen.

4a) Einzelne Stunde im Gruppenunterricht (17 €):
Eine einzelne Stunde kannst du jederzeit nehmen und in Bar vor Ort bezahlen, wenn du
dich nicht zu einem ganzen Kurs oder der Zehnerkarte verpflichten möchtest. Es gibt
dann keinerlei Garantie auf einen festen Kurs und freie Kapazitäten zu deinem
Wunschtermin. Eine Teilnahme erfordert jedes Mal eine vorherige Absprache.
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