
 

                Zentrum für Yoga & Hypnose Schopfheim 

Zentrum für Yoga & Hypnose, An der Wiese 24, 79650 Schopfheim, 07622-6885244, Ust.-Id: DE 202977394, www.yoga-schopfheim.de, info@yoga-schopfheim.de 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1 Leistungen, Hausordnung 
Mit fristgemäßer Zahlung des Mitgliedsbeitrages, gemäß §2 dieser 

Vereinbarung, erwirbt der Teilnehmer das Recht zur Nutzung der in der 
Anmeldung definierten Leistung. Der Teilnehmer ist berechtigt, die im Internet 
unter www.yoga-schopfheim.de dargestellten Kurse zu besuchen. Sollte der 

Teilnehmer an einem Kurs aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen können, 
besteht kein Anspruch auf Erstattung der Teilnahmegebühr, es kann jedoch ein 
Ausweichtermin besucht werden, sofern die Kapazität es ermöglicht. Da die 
Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Plätze zum Üben der Reihenfolge des 

Eintreffens nach vergeben. Im Falle der Überbelegung kann auf andere 
Kursstunden verwiesen werden, in diesem Falle hat der Teilnehmer 
keinen Anspruch auf Erstattung eines Teils oder des gesamten Mitgliedsbeitrages. 

Für die Nutzung besonders gekennzeichneter Bereiche oder Sonderleistungen 
können zusätzliche Kosten erhoben werden. Die Teilnahme an einzelnen 
Kursstunden ohne Vertrag muss vor jeder Unterrichtsstunde, mindestens 24 

Stunden zuvor mit dem Veranstalter abgesprochen werden, da die Teilnehmer mit 
Vertrag immer Vorrang haben. 
10er Karten-Abo: Das Abonnement hat die in der Preisliste ausgewiesene 
Gültigkeit ab Kaufdatum. Das Abo berechtigt zur ausschließlichen Nutzung der 

vorher definierten Leistung innerhalb der festgelegten Laufzeit. Nicht genutzte 
Einheiten verfallen nach der festgelegten Laufzeit und können nicht ausbezahlt 
werden.  

Personal Training: Bei Einzelvereinbarung von Terminen bei Personal Trainings 
und Thai Massagen ist eine Absage mindestens 24 Stunden vor dem vereinbarten 
Trainingstermin erforderlich. Erfolgt die Absage später, wird die Einheit 
berechnet. 

Die Kursräume dürfen nur in Socken bzw. barfuß betreten werden. Yogamatte, 
Sitzkissen oder Decke sind mitzubringen. Schuhe bleiben vor dem Studio im 
Schuregal, Taschen, Jacken und Handys  in der Garderobe.  

 
§2 Mitgliedsbeitrag, Zahlungen 
10er Abo, Workshops, Personal Training, Thai Massagen, Hypnosesitzungen sowie 

Kurse mit festen Terminen sind im Voraus zur Zahlung fällig. Der vereinbarte 
Monatsbeitrag ist jeweils im Voraus am ersten Werktag eines jeden Monats fällig. 
Gerät das Mitglied mit mindestens zwei aufeinander folgenden Monatsbeiträgen 
durch eigenes Verschulden in Zahlungsrückstand, so ist der Veranstalter 

berechtigt, den Beitrag für die Restlaufzeit des Vertrages mit sofortiger Fälligkeit 
zu verlangen und den Teilnehmer vom Unterricht auszuschließen. 
Die Dauer des Vertrages, sowie seine Kündigungsmöglichkeiten sind auf der 

Vorderseite geregelt. Der Teilnehmer erhält nach Abgabe des Vertrages eine 
Kopie. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 
Wird der Studententarif genutzt, ist der Teilnehmer verpflichtet, zu jedem neuen 
Semester eine aktuelle Studienbescheinigung unaufgefordert vorzulegen. 

 
§3 Zuschüsse der gesetzlichen Krankenkassen 
Der Veranstalter ist Krankenkassenanerkannt nach §§ 20 und 20a SGB V im 

Handlungsfeld Stressreduktion / Entspannung für Hatha-Yoga Kurse. Die meisten 
Krankenkassen erstatten die Kursgebühren anteilig. Bei regelmäßiger Teilnahme – 
10 Wochen min. 80% - wird auf Wunsch am Ende des Kurses eine 

Teilnahmebescheinigung ausgestellt, die dann bei der Krankenkasse für die 
Erstattung eingereicht werden kann.  
 
§4 Eigenverantwortung und Haftung 
Die Teilnahme am Kursangebot des Veranstalters erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder 
Teilnehmer entscheidet selbst, inwieweit er sich auf die angebotenen Prozesse im 
Unterricht einlässt und trägt die volle Verantwortung für sich und seine 

Handlungen. Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages wird anerkannt, dass das 
Risiko einer Verletzung und deren finanzielle Folgekosten sowie die Verletzung 
eines oder mehrerer Teilnehmer oder Beschädigung von Gegenständen die 
mittelbar und unmittelbar zum Veranstalter oder anderer Teilnehmer gehören, 

durch die eigene Versicherung (Kranken-, Haft, und Rechtschutzversicherung) 
abgedeckt sein muss. Er kommt für verursachte Schäden selbst (Eltern haften für 
ihre minderjährigen Kinder) auf und stellt den Kursleiter von allen 

Haftungsansprüchen frei. Für Garderobe und Wertgegenstände wird keine 
Haftung übernommen. Der Teilnehmer hat bei ihm bestehende gesundheitliche 
Beeinträchtigungen bzw. Erkrankungen oder eine bestehende Schwangerschaft 

mit der Anmeldung bekannt zu geben. Im Kurs erfolgen dann Hinweise bei den 
entsprechenden Übungen, ob diese überhaupt oder nur in Abwandlung erfolgen 
dürfen. Diese Hinweise sind für den Teilnehmer verbindlich. Bei ernsthaften 
Erkrankungen ist die Teilnahme grundsätzlich nur nach ausdrücklicher 

Genehmigung des behandelnden Arztes möglich. Der Kursleiter entscheidet 
letztendlich über die Teilnahme.  

 

§5 Ferienregelung 
Das Zentrum für Yoga & Hypnose Schopfheim behält sich vor, zu den Schulferien 

in Baden-Württemberg das Zentrum zu schließen, bzw. den Stundenplan ggf. zu 
reduzieren. Sonstige unterrichtsfreie Zeiten und Stundenplanänderungen werden 
rechtzeitig bekannt gegeben. Der Veranstalter verpflichtet sich, 

Unterrichtstermine einzuhalten (ausgenommen hiervon sind seltene Notfälle bei 
kurzfristiger Erkrankung). Im Krankheitsfall des Kursleiters besteht kein Anspruch 
auf die Unterrichtseinheiten. 
 
§6 Krankheit/ Ruhezeiten 
Versäumte und entschuldigte Kursstunden können nach Absprache in einem 
anderen Kurs nachgeholt werden. Bei Erkrankung oder Verletzung des 

Teilnehmers, die länger als 6 Wochen dauert, kann der Vertrag bei Vorlage eines 
ärztlichen Attests für die Dauer der Erkrankung pausiert werden. Die Stilllegung 
erfolgt erst nach Eingang des Attests. Um diese Zeit verlängert sich die Dauer des 

Vertrages. Im Falle der Buchung eines festen Kurses gewährt der Veranstalter dem 
Teilnehmer bei längerer Krankheit eine Umbuchung in einen anderen Kurs, wenn 
ein weiterer fester Kurs angeboten wird. Bereits absolvierte Kursabschnitte, 
werden anteilig berechnet. Die Vorlage eines geeigneten ärztlichen Attestes, das 

unverzüglich vorzulegen ist, ist in jedem Fall Voraussetzung. 
Wird bei Einmal-Zahlung innerhalb der Vertragslaufzeit der Wohnort (Umzug) 
gewechselt, erfolgt KEINE anteilige Erstattung der Zahlung. 

 
 
§7 Änderungen 
Änderungen des Stundenplans, der Kurszeiten, Preise und Daten sind dem 

Veranstalter jederzeit vorbehalten, einschl. evtl. Druckfehler/Tippfehler. Bei zu 
geringer Teilnehmerzahl (weniger als 3 Personen) behält sich der Veranstalter die 
ersatzlose Streichung von Veranstaltungen vor. Die Teilnehmer werden bei 

Terminabsagen rechtzeitig informiert. 
 
§8 Aufzeichnungen 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Bilder sowie Video- und 
Audioaufnahmen von Kursen, Workshops und sonstigen Events, auf denen der 
Teilnehmer zu sehen und /oder zu hören ist, für öffentliche Werbezwecke wie z.B. 
Internet, Presse, Flyer und ähnliche Medien zu nutzen. Während der Kursstunden 

dürfen keinerlei Aufzeichnungen mittels Tonband, Video oder Sonstigem seitens 
des Teilnehmers gemacht werden. Es sei denn, es liegt eine ausdrückliche 
Genehmigung der Kursleitung vor.  
 
§9 Mitgliedschaft-Kündigung/Stornierung-Rücktrittsrecht 
Die Kündigung des Vertrages bedarf der Schriftform. Mündliche Nebenabreden 
sind unwirksam solange sie nicht schriftlich bestätigt werden. Es gilt das Datum 

des Poststempels oder der Abgabetermin. Nicht genutzte Einheiten von Abos / 
Mehrfachkarten sind von der Erstattung ausgeschlossen. Der Mitgliedsbeitrag ist 
bis zum Ende der Kündigungsfrist unaufgefordert zu begleichen.  

Geschäftliche Verpflichtungen, Arbeits-oder Geschäftsreisen, neue Stundenpläne, 
Urlaub oder fehlende Kinderbetreuung können nicht als zwingender Grund 
anerkannt werden. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, im Falle eines 

Zahlungsverzugs über zwei Monate, den Vertragspartner fristlos zu kündigen. Der 
ausstehende Betrag ist dennoch zu begleichen. Bei einem Umzug außerhalb des 
Einzugsgebiets kann der Vertag nach Vorlage der Anmeldebescheinigung des 
neuen Wohnorts frühzeitig beendet werden, dies mit einer 4-wöchigen 

Bearbeitungszeit nach Vorlage der benötigten Dokumente. Der Veranstalter selbst 
ist berechtigt, aus bestimmten Gründen den Vertrag mit einer Frist von 14 Tagen 
zu beenden, wobei der Teilnehmer hier keinen finanziellen Nachteil erfährt.  

 
§10 Datenschutz, Gerichtstand, Nichtigkeitsklausel 
Alle durch den Veranstalter erfassten persönlichen Teilnehmerdaten werden 
streng vertraulich behandelt und ausschließlich genutzt um die Inanspruchnahme 

der Leistungen zu ermöglichen. In keinem Fall werden diese zu Werbe- oder 
Marketingzwecken an Dritte weitergeleitet. 
Vertragsrelevante Änderungen wie Anschrift, Name, Bankverbindung 

(Stornogebühren gehen dann zu Lasten des Teilnehmers) usw. sind dem 
Veranstalter vom Teilnehmer unverzüglich mitzuteilen. Für die 
Mitgliedschaftsvereinbarung gilt deutsches Recht. Gerichtstand ist der Sitz vom 

Zentrum für Yoga & Hypnose Schopfheim. Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
AGBs unwirksam sein oder werden, oder Lücken enthalten, so gelten die 
restlichen Bestimmungen trotzdem weiter. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmungen gilt diejenige Bestimmung, die der am nächsten kommt, die die 

Vertragspartner vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung 
gekannt hätten. Mündliche Absprachen bedürfen der Schriftform und gelten 
ansonsten also nicht getroffen. 

Die AGBs werden mit der Anmeldung und automatisch mit jeder Teilnahme am 
Unterricht akzeptiert. 

Stand: 1. Oktober 2018

 


