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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des pada-yogas
Die AGB regeln die Bedingungen, zu welchen SchülerInnen in Kursen und Workshops im YogaRaum teilnehmen können.
Ausgenommen sind Kurse, Workshops und Ausbildungen, die von externen Institutionen oder LehrerInnen angeboten
werden, die der YogaRaum für die Dauer ihrer Kurse bzw. Seminare angemietet haben. Hier gelten die AGB der
entsprechenden Institutionen bzw. LehrerInnen und sind dort zu erfragen.
Kurse und Bezahlung
Feste Kurse sind Kurse mit einer genau definierten Laufzeit, die im Kursplan festgeschrieben wird. Zu den festen Kursen
ist eine verbindliche schriftliche (E-Mail oder Post) oder telefonische Anmeldung bis spätestens eine Woche vor Beginn
erforderlich. Mit der Anmeldung wird die Teilnahmegebühr fällig. Die Teilnahmegebühr kann entweder bar am ersten
Kurstag oder im Voraus per Überweisung bezahlt werden. Der Platz gilt als gebucht, wenn die Teilnahmegebühr auf die
genannte Kontoverbindung überwiesen wurde. Ansonsten besteht kein Anspruch auf einen Platz. Bei Absage durch
pada-yoga werden bereits bezahlte Beträge zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. Einstieg in
laufende Kurse ist möglich. Versäumte Kurseinheiten können jederzeit mit Voranmeldung innerhalb des Kurszeitraums in
anderen Unterrichtseinheiten nachgeholt werden. An gesetzlichen Feiertagen sowie in den Schulferien finden keine
regulären Kurse statt.
Workshops
Die Anmeldung zu Workshops erfolgt telefonisch oder schriftlich (E-Mail oder Post). Die Anmeldung ist damit verbindlich.
Der Platz ist nach Eingang der Teilnahmegebühr fest gebucht und damit gesichert, ansonsten besteht kein Anspruch auf
einen Platz. Die Teilnahmegebühr wird mit der Anmeldung fällig. Eine Anmeldebestätigung wird telefonisch oder per
Email gesendet. Falls kein Platz mehr vorhanden ist, wird die TeilnehmerIn benachrichtigt.
Rücktritt und Absagen
Ein Rücktritt von einem Workshop oder einem fest gebuchten Kurs ist bis sieben Tage vor Beginn kostenfrei möglich. Die
bereits bezahlte Teilnahmegebühr wird dann vollständig zurückerstattet. Ist die Teilnahmegebühr noch nicht
eingegangen, muss der Kurs dennoch bezahlt werden. Bei späterem Rücktritt werden keine Kosten mehr erstattet,
jedoch kann nach Rücksprache eine Ersatzperson gestellt werden. Einzelstunden müssen bis spätestens 24 h vor dem
vereinbarten Termin abgesagt werden, ansonsten wird die volle Gebühr in Rechnung gestellt.
Eigenverantwortung und Haftung
Jede/r Teilnehmer/in erkennt mit der Buchung bzw. Teilnahme an den Kursen die AGB des YogaRaums an. Der
Teilnehmerin / dem Teilnehmer ist bekannt, auf eigene Verantwortung teilzunehmen. Der YogaRaum übernimmt keinerlei
Haftung gleich welcher Art, auch nicht für daraus resultierende Folgen. Der YogaRaum übernimmt keinerlei Haftung für
die im YogaRaum abgelegten Sachen.
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