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Kristina Weiss
Simmernstraße 1
80804 München
(im Folgenden „Studio“ genannt)

1. Anwendungsbereich
Diese AGBs gelten für jegliche Nutzungen der Einrichtungen, Kurse und Angebo-
te des Studios durch Nutzer unabhängig von dem Ort, der Zeit und der Art ihrer 
Durchführung, sofern sich nicht aus den jeweiligen Verträgen etwas anderes er-
gibt.

2. Eigenverantwortung: 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Das Beachten der eigenen 
körperlichen Grenzen liegt immer in der Verantwortung der Kursteilnehmer. Bei 
gesundheitlichen Einschränkungen oder auch bei Schwangerschaft sollte vorher 
– wie bei jeder Art von Körperarbeit – medizinischer Rat eingeholt werden. Der 
jeweilige Lehrer muss in jedem Fall vor dem Unterricht informiert werden, auch 
wenn die Einschränkung für geringfügig gehalten wird. Es steht jedem Lehrer 
frei, den Teilnehmer vom Unterricht auszuschließen. Auf Wunsch kann dem Kurs-
besuch auch eine individuelle Yogastunde vorausgehen, bei der auf spezifische 
Fragen eingegangen wird. Yoga in einem laufenden Kurs kann keine spezifische 
Therapie ersetzen.

3. Angebote des Studios
Ein jeglicher Teilnahmevertrag kommt durch Anmeldung des Nutzers, z.B. per 
E-Mail, Brief, Telefon, Online- oder Anmeldeformular vor Ort sowie über die 
Sportplattform „Eversports“ (https://www..eversports.de) verbindlich zustande. 
Die Annahme des Vertrags durch das Studio erfolgt durch den Versand einer 
Anmelde- bzw. Zahlungsbestätigung per E-Mail (ggf. durch „Eversports“) bzw. die 
Vertragsunterschrift. 

3.1. Probestunde: 
Nach vorheriger Vereinbarung kann gerne probeweise an einer Stunde teilge-
nommen werden, die zu keiner weiteren Teilnahme verpflichtet. Die Teilnahme-
gebühr ist dem aktuellen Kursprogramm zu entnehmen und kann einmalig durch-
geführt werden. 

3.2. Festanmeldung für einen laufenden Kurs (Einteilung des Jahres in Trimester 
mit jeweils ca. 10 Kursstunden): 
• Durch die Festanmeldung für einem laufenden Kurs sichert man sich fort-

laufend einen Platz im gewünschten Kurs. Die Anmeldung ist nicht auf eine 
andere Person übertragbar. Die Teilnahmegebühren sind dem aktuellen 
Kursprogramm zu entnehmen.

• Die Anmeldung für einen laufenden Kurs verlängert sich automatisch um 
ein weiteres Trimester, wenn die Teilnahme nicht spätestens zwei Wochen 
vor Ablauf des vorhergehenden Trimesters gekündigt wird. Die Teilnahme 
kann bis zu diesem Zeitpunkt von beiden Seiten gekündigt werden. 

• Eine Umbuchung auf einen anderen Kurs ist, falls dort Plätze frei sind, kos-
tenlos möglich.

• Der Einstieg in einen laufenden Kurs inmitten eines Trimesters ist möglich, 
falls Platz vorhanden ist. Die Kursgebühr wird anteilig reduziert. 

• Ersatztermine: Innerhalb des laufenden Trimesters können für bis zu drei 
versäumte Kurse Ersatztermine vereinbart werden. Dazu bitte möglichst 
langfristig (spätestens jedoch 24 Stunden) vor der Stunde, in der man nicht 
kommen kann, telefonisch oder per E-Mail melden und dann (oder später) 
einen festen Nach-/Vorholtermin buchen. Wird dieser nicht wahrgenom-
men, verfällt die Stunde. Nachholen in einem folgenden Trimester ist nicht 
möglich.

• Kurzfristige Krankheiten, besondere Lebensumstände oder höhere Ge-
walt sind das eigene Risiko des Teilnehmers und entbinden nicht von der 
Zahlungspflicht. Ausnahme bei längerer Krankheit: Falls man aus gesund-
heitlichen Gründen den halben Kurs oder mehr versäumt, wird auf Anfrage 
und unter Vorlage eines ärztlichen Attests ein Rabatt für die nachfolgende 
Kursperiode gewährt. Über die Höhe des Rabatts entscheidet das Studio. 
Voraussetzung für den Rabatt ist, dass das Studio vom Teilnehmer über 
die Fehlzeit vorab informiert wurde. Eine nachträgliche Rückerstattung der 
Kursgebühr ist nicht möglich.

3.3. 10-er Karte/5-er Karte/Einzelteilnahme:
• 10-er Karte/5-er Karte: Mit einer Karte werden 10 bzw. 5 Übungsstunden im 

Voraus gebucht und können in beliebigen Kursen einzeln eingelöst werden. 
Die Teilnahmegebühren sind dem aktuellen Kursprogramm zu entnehmen. 
Eine Kündigung, bzw. Rückerstattung bei Nichteinlösen ist nicht möglich. 

• Einzelteilnahme: Übungsstunden können einzeln belegt werden. Die Teil-
nahmegebühren sind dem aktuellen Kursprogramm zu entnehmen.

• Der Besitz einer Karte berechtigt nicht zur Teilnahme in einem beliebigen 
Kurs. Voraussetzung für Karten- und Einzelbelegung ist, dass im Kurs noch 
ein Platz frei ist. Dazu bitte möglichst langfristig vor der Stunde, in die man 
kommen möchte, telefonisch oder per E-Mail anmelden. Wird der Termin 
nicht bis 24 Stunden vor dem Kurs storniert oder nicht wahrgenommen, ver-
fällt die Übungsstunde. 

• Erworbene Karten sind ab dem Kaufdatum ein Jahr gültig.

3.4. Ermäßigung: 
Bei Schülern und Studenten in Vollzeit sowie in Sonderfällen wird auf Antrag eine 
Ermäßigung von 20% der regulären Kurs gebühr bzw. der Karten- oder Einzelbele-
gungsgebühr gewährt. Die Ermäßigung gilt nicht für Probestunden, für Einzelun-
terricht oder Seminare.

3.5. Einzelunterricht und Seminare:
• Auf Wunsch kann nach Terminvereinbarung Einzelunterricht gegeben wer-

den.
• Einzelunterricht und Seminare sind einzeln zu buchen sowie zu bezahlen 

und können nicht mit Karten gemäß 3.3. verrechnet werden.
• Die jeweilige Vergütung richtet sich nach dem ausgeschriebenen, bzw. dem 

vereinbarten Tarif.
• Erfolgt ein Rücktritt später als eine Woche vor Seminarbeginn, wird die ge-

samte Seminargebühr fällig, falls niemand aus der Warteliste nachrücken 
kann oder ein Ersatzteilnehmer gestellt wird.

• Das Studio behält sich vor, ein Seminar oder Einzelunterricht bis sieben Tage 
vor Durchführung ohne Angabe von Gründen abzusagen. Eine spätere Ab-
sage ist unter Angabe der Gründe, beispielsweise Krankheit des Yogaleh-
rers, möglich. Ansprüche des Nutzers wegen Absage sind ausgeschlossen.

4. Zahlungsfristen und Kündigung
• Sofern eine Einzugsermächtigung sowie ein Sepa-Lastschriftmandat erteilt 

wurden, erfolgt der Bankeinzug in der Woche vor Kursbeginn/vor dem Se-
minar/vor der Kursstunde oder direkt nach Erwerb der Karte. Wird bar be-
zahlt, wird die Gebühr bei Anmeldung für den Kurs/das Seminar/die Kurs-
stunde oder bei Erwerb der Karte fällig.

• Eine jegliche Kündigung der unter 3. aufgeführten Angebote hat schriftlich 
zu erfolgen. 

• Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt von den bisher genann-
ten Bestimmungen unberührt.

4. Preisänderungen
Das Studio behält sich vor, die geltenden Preise zu verändern. Die Preisänderung 
wird wirksam, wenn sie mindestens einen Kalendermonat zuvor durch Aushang in 
den Räumlichkeiten des Studios und durch Ankündigung auf der Webseite be-
kannt gegeben wird. Bereits gebuchte und bezahlte Kurse, bzw. bereits erworbe-
ne Karten behalten ihre Gültigkeit zum ursprünglich vereinbarten Preis. 

5. Änderung des Kursangebotes bzw. der Öffnungszeiten 
Das Studio behält sich vor, das Kursangebot und die Öffnungszeiten in zumutbarer 
Weise zu ändern. 

6. Ausfall von Übungseinheiten
Im Fall von Krankheit oder anderweitiger Verhinderung von Lehrern des Studios, 
wird sich der jeweilige Lehrer bemühen, eine Vertretung für das jeweilige Kursan-
gebot zu organisieren. Sollte dies nicht gelingen, so kann ein Kurs ausfallen. Der 
Lehrer wird einen Ersatztermin stellen. Sollte es nicht möglich sein, diesen Ersatz-
termin wahrzunehmen, verfällt die Stunde. 

7. Haftung
Das Studio haftet nicht für den Verlust jedweder Gegenstände (etwa Kleidung, 
Wertgegenstände, Geld, etc.).

8. Datenschutz
Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten wie 
Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Profilbild, Geschlecht, Geburts-
datum, Kontodaten und belegte Kurse, bzw.  Seminare des Nutzers erfolgt zu 
allgemeinen internen Geschäftszwecken (z.B. für Rechnungsstellung, Kranken-
kassenbescheinigung, E-Mail-Newsletter, ggf. Einzugsermächtigung, etc.) und 
unter Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Das Studio verwendet zur Speiche-
rung der personenbezogenen Daten die Plattform „Eversports“. Alle Daten sind in 
einem geschlossenen System (Eversports) gespeichert und mit einem Passwort 
geschützt. „Eversports“ ist der Auftragsdatenverarbeiter des Studios und hat an-
gemessene Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit ergriffen. Die 
Datenschutzbestimmungen von „Eversports“ können hier eingesehen werden: 
https://www.eversports.at/h/security
Der Versand von Newslettern erfolgt mittels des Versanddienstleisters „Mail-
Chimp“, bei dem die E-Mail-Adressen und weitere Informationen zum Versand 
und zur Analyse der Newsletter gespeichert werden. Die Datenschutzbestimmun-
gen von „Mailchimp“ können hier eingesehen werden: https://mailchimp.com/le-
gal/privacy/. Der Erhalt des Newsletters kann jederzeit gekündigt werden.
Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vor-
liegen, hat nach DSGVO jeder Nutzer insbesondere das Recht auf Auskunft, Be-
richtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und 
Widerspruch. 
Der Nutzer erklärt ausdrücklich, in diesem Umfang mit der Bearbeitung und Nut-
zung seiner Daten einverstanden zu sein. Dies kann bei einer Vor-Ort-Buchung 
durch seine Unterschrift oder bei einer Online-Buchung durch das Setzen eines 
Häkchens bestätigt werden.

9. Änderungsvorbehalt
Das Studio ist zu Änderungen dieser AGBs berechtigt, wird dies jedoch nur aus 
triftigen Gründen durchführen, insbesondere zur Beseitigung von Äquivalenz-
störungen sowie aufgrund von Änderungen der Rechtsprechung oder sonstigen 
gleichwertigen Gründen. Über die Änderung wird der Nutzer per E-Mail sowie 
durch Aushang im Studio informiert. Die Änderung wird Vertragsbestandteil, wenn 
der Nutzer nicht binnen eines Kalendermonats schriftlich widerspricht.

10. Sonstiges
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGBs unwirksam sein, so wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

München, den 04.01.2021, 
Yogazentrum Schwabing, Kristina Weiss

Teilnahmebedingungen: 
(Allgemeine Geschäftsbedingungen)


