
 

ACHALM-YOGA BARBARA MAYER

Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB 

Achalm-Yoga Barbara Mayer (im folgenden Text „ich“) 
Wörthstraße 17 
72764 Reutlingen 

Kurssystem 
Ich biete in sich abgeschlossene Kurse mit einem festen Start- und Enddatum an, da nur 
solche Kurse für die Bezuschussung durch die Krankenkassen qualifiziert sind. 
In der Regel gibt es drei Kurse pro Jahr:  
Winterkurs: von den Weihnachts- bis zu den Osterferien 
Sommerkurs: von den Oster- bis zu den Sommerferien 
Herbstkurs: von den Sommerferien bis zu den Weihnachtsferien 

Anmeldung und Bezahlung 
Die Anmeldung erfolgt pro Kurs. Ich biete keine Zehnerkarten oder ähnliches an. 
Du kannst dich per Telefon, Email oder Kontaktformular zu den Yoga-Kursen anmelden. 
Nach der Anmeldung erhältst du eine Anmeldebestätigung per E-Mail oder eine Zusage 
im persönlichen Gespräch. 
Etwa zwei Wochen vor Kursbeginn erhältst du weitere Informationen zum Kurs und meiner 
Kontonummer, damit du die Kursgebühr überweisen kannst. 
Deine Teilnahme ist erst nach vollständiger Bezahlung der Kursgebühr gesichert. 
Kurzfristige Anmeldungen sind bei freien Plätzen jederzeit möglich.  
Solltest du zu einem späteren Zeitpunkt in einen laufenden Kurs einsteigen, wird eine 
anteilige Kursgebühr fällig. 
Zu den Yoga-Nidrā-Stunden kannst du dich jederzeit kurzfristig – auch formlos – anmelden 
und in der Stunde bar bezahlen. 

Rücktritt 
Ein Rücktritt ist bis 15 Kalendertage vor Kursbeginn kostenlos möglich. 
Bei einem Rücktritt zwischen 14 und 7 Kalendertage bis zum Kursbeginn ist 30 % der 
Kursgebühr als Bearbeitungsgebühr fällig. Wenn du später absagst, musst du leider die 
gesamte Kursgebühr bezahlen.  
Das gilt allerdings nicht, wenn du eine Ersatzperson benennst oder wenn eine Warteliste 
besteht, von der ein anderer Teilnehmer nachrücken kann. 
Die Absage hat schriftlich, per Email oder Kontaktformular zu erfolgen. 
Bei Yoga-Nidrā-Stunden wird keine Ausfallgebühr fällig. Du zahlst nur, wenn du auch 
teilnimmst. 

Versäumte Kursstunden 
Ab Januar 2023 gibt es neun Übungszeiten von montags bis donnerstags. Solltest du zu 
deinem normalen Termin verhindert sein, kannst du nach Absprache zwischen den 
Terminen wechseln, an einzelnen Tagen einen anderen Termin wahrnehmen, oder eine 
zusätzliche Stunde besuchen, um versäumte Stunden nachzuholen, sofern Plätze frei 
sind. Ich versuche es dir zu ermöglichen, versäumte Stunden nachzuholen, ein Anspruch 
darauf besteht jedoch nicht.  
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Du kannst Stunden nur nachholen, solange du für einen Kurs angemeldet bist. Wenn du 
dich für den nächsten Kurs abgemeldet hast, kannst du diesen auch nicht mehr 
besuchen, um Stunden nachzuholen.  

Ausfall von Veranstaltungen 
Wenn eine Unterrichtsstunde ausfallen muss, da ich krank oder dringend verhindert bin, 
wird nach Möglichkeit ein Ersatztermin angesetzt. Wenn du an dem Ersatztermin nicht 
teilnehmen kannst, bekommst du schon geleistete Zahlungen für diesen Termin 
zurückerstattet. Dies gilt natürlich auch, wenn es keinen Ersatztermin gibt. 
Wenn ein Kurs wegen zu geringer Teilnehmerzahl abgesagt werden muss, bekommen 
selbstverständlich alle Teilnehmer ihren Kursbeitrag zurück. 

Haftung 
Damit Yoga für dich und deine Gesundheit heilsam ist, teile mir bitte vor der Stunde mit, 
ob du an einer Krankheit leidest, oder sonstige Einschränkungen hast, die in der 
Yogastunde oder bei einzelnen Yogaübungen berücksichtigt werden müssen. Bei 
stärkeren Bedenken kläre bitte vorab mit deinem Arzt, inwiefern du am Yoga-Unterricht 
teilnehmen kannst.  
Die Teilnahme am Yoga-Unterricht erfolgt auf eigene Verantwortung und es unterliegt 
deiner persönlichen Sorgfaltspflicht, auf deine Wertgegenstände, auf deinen Körper, und 
vor allem auf dich selbst, aufzupassen. 

Datenschutz 
Du kannst dich darauf verlassen, dass deine personenbezogenen Daten bei mir absolut 
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben werden. Auch die Weitergabe 
an andere Kursteilnehmer erfolgt nur nach deiner ausdrücklichen Zustimmung. 
Deine Daten werden nur zur Abwicklung des Kurses und gelegentlich zur Information 
über weitere Veranstaltungen verwendet (Newsletter). Dem kannst du jederzeit 
widersprechen. 
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