Anlage:

AGB´s als Bestandteil der Anmeldung

KONDITIONEN & AGB´s
1) Anmeldung:

PREISE
Einzelne Stunde im Gruppenunterricht

• Du entscheidest dich für ein Zahlungsmodell (s. weiter unten). Die
Anmeldung erfolgt schriftlich per Anmeldeformular.
2) Neue Teilnehmer/ Probestunde
• … bitte ich vorab der Anmeldung um ein Gespräch per Telefon zum
Kennenlernen und
• um das Ausfüllen des Gesundheits-Check-Up-Bogens.
• Vor der Anmeldung ist eine Probestunde für 10 € nach Vereinbarung
möglich. Dieser Betrag ist per Überweisung vorab zu entrichten.
Wenn du im Anschluss fest einsteigen möchtest, wird der Betrag
verrechnet.
•

3) Verpasste Kurseinheiten:
• Die Zehnerkarte läuft über 3 Monate hinweg. Sollten Stunden wegen
mir ausfallen, wird die Zehnerkarte entsprechend verlängert.
• Eine Erstattung der Gebühr bei versäumten Kurseinheiten ist nicht
möglich.

Eine einzelne Stunde zu 17 € kannst du nach Absprache nehmen.
Kursbuchung
Hier buchst und bezahlst du einen ganzen Kurs. Die Kursgebühr berechnet
sich wie folgt: Anzahl der Kurseinheiten x 14 €.
Flex-Zehnerkarte
Die Flex-Zehnerkarte ist für 3 Monate ab dem 1. Kursbesuch gültig,
spätestens jedoch nach zwei Wochen ab Kauf.
Kontoverbindung :
Emfänger: Yvonne Conway
IBAN: DE74 3706 9520 2109384014
BIC: GENODED 1RST
Betreff: "Yoga"
Yoga-Ettikette (… damit Yoga für alle zu einem angenehmen Erlebnis wird):

•

Bitte sei spätestens 10 Minuten vor Kursbeginn da, so dass du
entspannt ankommst und wir pünktlich starten können. Solltest du
dich doch einmal verspäten, betrete den Raum bitte ruhig und zügig.

•

Bitte lass dein Handy im Unterricht komplett aus. Muss das Handy
im Notfall anbleiben, gib mir bitte vorab der Stunde Bescheid. Wenn
es klingelt, entferne dich bitte ruhig aus dem Raum, telefoniere
ebenso leise im Eingangsbereich und komm still wieder zurück.

•

Bitte gib mir bis spätestens 2 Stunden vor Kursbeginn Bescheid,
wenn du einmal nicht kommst.

•

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

•

4) Kurszeiten:
• Meine Yoga-Kurse dauern jeweils 90 Minuten.
• In den Sommerferien biete ich für mindestens 3 Wochen Yoga an.
5) Zahlweise:
• Mit Anmeldung ist bei jedem Zahlungsmodell die Gebühr umgehend
per Überweisung zu entrichten. Bei Zahlungseingang gilt der Platz
als reserviert.
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