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ALLGEMEINDE GESCHÄFTSBEDINUNGEN DER YOGASCHULE STRAUBING  

für Anmeldung zu Yogakursen / Online-Yogakursen oder Seminar 

 

Geltungsbereich, verwendete Begriffe 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für 

die Anmeldung und die Teilnahme für Yogakurse und Semina-
re im Rahmen des Kurs- und Seminarangebotes der Yoga-

schule Straubing (im Folgenden als „AnbieterIn“ bezeichnet). 
Personen, welche sich für eines oder mehrere dieser Yogakur-

se oder Seminare anmelden und daran teilnehmen, werden im 
Folgenden als „Anmeldende“ bzw. „Teilnehmer*in bezeichnet.  

Gegenstand des Vertrages 

Die Anbieter*in bietet auf seiner Website Präsenz-Seminare, 

Präsenz-Yogakurse an, die auch als Live-Onlineseminar er-
bracht werden. Preise, Details und Konditionen dieser Angebo-

te ergeben sich aus der Beschreibung der Website. Die Dar-
stellung der Onlineseminare / Onlinekurse auf der Website der 

Anbieter*in stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, son-
dern eine Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung. Die 

Leistungsbeschreibungen haben nicht den Charakter einer 
Zusicherung oder Garantie. Sofern nicht anders ausgewiesen, 

gelten alle Angebote „solange der Vorrat reicht“, das heißt bis 
zum Erreichen der maximalen Teilnehmeranzahl. Sollte das 

gewählte Seminar oder der Kurs bereits ausgebucht sein, setzt 
sich der Anbieter*in mit dem Anmeldenden unverzüglich in 

Verbindung, um die Aussichten auf der Warteliste zu klären.  

Anmeldung und Vertragsabschluss 

Die Anmeldung hat durch den Anmeldenden schriftl ich oder 
über unser Web-Formular zu erfolgen und ist für den Anmel-

denden verbindlich.  

Dabei muss der Anmeldende seine persönlichen Daten vol l-

ständig angeben. Das Bestätigen der Kenntnisnahme der 
Datenschutzerklärung, der Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen, der Widerrufserklärung und die Gesundheitserklärung 
sind verpflichtend. Diese sind auf der Website der Anbieter*in 

veröffentlicht.  

Der Zugang der verbindlichen Anmeldeerklärung der Teilneh-

mer*in wird von der Anbieter*in auf elektronischen Weg per E-
Mail gegenüber der Teilnehmer*in bestätigt. 

Kursinformation  

Unsere Kurse finden „Semesterweise“ statt. Kursbeginn ist 3 -
mal jährlich. Das Herbstsemester beginnt nach den Sommerfe-

rien (12 Einheiten), das Frühjahrsemester beginnt nach den 
Weihnachtsferien (12 Einheiten), das Sommersemester (10 

Einheiten) schließt an das Frühjahrsemester an. 

Seminar-/ Kursgebühr 

Mit Zugang der Anmeldebestätigung der Anbieter*in bei 
dem/der Teilnehmenden wird die Kursgebühr fäll ig.  

Die Seminargebühr für ein Yogaseminar ist am Seminartag 
fäll ig. Bei verkürzter Teilnahme an einem Seminar ist eine 

Reduzierung der Seminargebühr nicht möglich.  

Zahlungsmodalitäten  

1. Mit Erteilung eines SEPA-Mandat, ermächtigen Sie den 
Anbieter, die anfallenden Gebühren von Ihrem Konto ein-

zuziehen.  
2. Barzahlung vor Ort zu Beginn des Kurses bzw. Seminars 

3. Zahlung per Überweisung auf das in der Rechnung an-
gegeben Konto (Rechnung wird per E-Mail zugestellt) 

 
 

Daueryogi*ni – Yogakurs 

Eine günstigere Möglichkeit ist, sich für 1 Jahres festzulegen. 

Als Daueryogi/ni zahlen Sie monatlich 34 €. Diese werden per 
erteiltes SEPA-Mandat von Ihrem Konto eingezogen. Das 

Kursabonnement läuft zunächst 1 Jahr und kann spätestens 6 
Wochen vor Ablauf des Jahres schriftl ich (in Textform) gekün-

digt werden. Wenn es nicht gekündigt wird, verlängert es sich 
um ein Quartal automatisch. Kündigung ist dann jeweils 6 

Wochen zum Quartalsende möglich. Das Recht zur fristlosen 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unbenommen. 

Nachholen versäumter Yogastunden 

Versäumt ein(e) Teilnehmer*in eine oder mehrere Kursstun-

den, so können diese nicht an den Kurs angehängt, in einem 
späteren Kurs nachgeholt oder ausbezahlt werden. Nach 

Absprache kann während des Semesters die versäumte Kurs-
stunde in anderen Kursen (Tag) nachgeholt werden.  

Widerruf 

Verbraucher steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. Nähere 

Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der  
Widerrufsbelehrung der Yogaschule Straubing. 

Rücktritt des Teilnehmenden 

Die Stornierung eines gebuchten Yogakures (Präsenz oder als 

Live-Onlineveranstaltung) ist schriftl ich per Post oder in Text-
form per E-Mail bis 7 Werktage vor Veranstaltungsbeginn 

möglich. Bei einer späteren Stornierung werden ke ine Tei l-
nahmegebühren erstattet. Als Zeitpunkt der Rücktrittserklärung 

ist der Eingang bei der Anbieter*in maßgeblich. Telefonische 
Rücktrittserklärungen sind unwirksam.  

Die Stornierung eines Yogaseminars (Präsenz oder Live-
Online) ist schriftl ich per Post oder in Textform per E-Mail bis 7 

Werktage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bis 4 
Tage vor Seminarbeginn werden 25% der Seminargebühr und 

weniger als 4 Tage vor Seminarbeginn 100% der Seminarge-
bühr in Rechnung gestellt. Die Rücktrittsgebühr entfällt, wenn 

ein Ersatzteilnehmer gestellt wird.  

Ablauf Online-Yogakurs/seminar 

Teilnehmende erhalten von der Anbieter*in nach abgeschlos-
senen Anmeldeprozess, spätestens zwei Tage vor der Kurs-
stunde/Seminar per E-Mail einen Link zugesandt, der die 

Zugangsdaten enthält, die zum Zeitpunkt des Yogakur-
ses/Seminars den Beitritt zu einem Video-Meeting ermögl i-

chen, in dessen Rahmen der Online-Yogakurs/Seminar per 
Livestream durchgeführt wird. Die Übertragung der Live Online 

Yogakurse/Seminar erfolgt über die Videokonferenz „Goto-
meeting“. Eine beispielhafte Anleitung zum Umgang mit „Go-

tomeeting“ und ein Infoblatt bezüglich der notwendigen techni-
schen Voraussetzungen für eine Teilnahme werden mit der 

Anmeldebestätigung durch die Anbieter*in per E-Mail versandt.  

Der/die Teilnehmende ist für die technische und örtl iche Vor-

rausetzung, insbesondere deren Verfügbarkeit und einwand-
freie Funktion, die für die erfolgreiche Teilnahme an einem 

Onlinekurs/seminar erforderlich sind, selbst verantwortlich.  

Eine Haftung für Schäden, die dadurch entstehen, dass die 

von dem Teilnehmenden benutzten elektronischen Geräten 
während der Nutzung für den Onlinekurs/seminar in ihrer 

Funktion beeinträchtigt werden oder Dritte auf die von den  
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Teilnehmenden benutzten elektronischen Geräte und insbe-
sondere die dort gespeicherten Daten in missbräuchlicher 

Absicht zugreifen, wird nicht übernommen. Die Befugnis, dem 
Video-Meeting beizutreten, ist nur dem/der Teilnehmenden 

erlaubt und nicht auf Dritte übertragbar. Für das Video-Meeting 
gilt die Datenschutzerklärung von „Gotomeeting“, die Anbi e-

ter*in hat mit dem verantwortlichen Unternehmen einen Auf-
tragsverarbeitungsvertrag gemäß Art. 28 DSGVO abgeschlos-

sen. Eine Speicherung des Video-Meetings durch die Anbie-
ter*in erfolgt nicht. 

Urheberrechtlicher Schutz 

Die Lehrinhalte, sowie die Unterlagen, die den Teilnehmenden 

überlassen werden, stellen das geistige Eigentum der Anbi e-
ter*in dar. Es ist untersagt, ohne ausdrückliche schriftl iche 

Genehmigung der Anbieter*in Lehrinhalte bzw. überlassene 
Unterlagen zu kopieren, auf sonstige Weise zu vervielfältigen 

oder dritten Personen zugänglich zu machen. Bild- und Ton-
aufnahmen während des Yogakurses/Seminars sind untersagt.  

Gesundheitsklärung 

Der/die Teilnehmende entscheidet in eigener Verantwortung, 

ob seine/ihre körperliche und psychische Verfassung geeignet 
ist, an dem gewünschten Kurs/Seminar teilzunehmen. Sofern 

hieran für den/die Teilnehmende/n Zweifel bestehen, ist vor 
einer Teilnahme ärztlicher Rat einzuholen.  

Alle Angebote der Yogaschule Straubing verstehen sich als 
Prävention, als Harmonisierung mit ganzheitl icher Gesund-

heitsbildung, nicht als Therapie. 

Für alle Online-Angebote ist grundsätzlich ausgeschlossen die 

Teilnahme für den Fall einer Schwangerschaft ab der 38. 
Schwangerschaftswoche, bei Herz- Kreislaufbeschwerden, 

schwerwiegenden Lungenerkrankungen, akutem Bandschei-
benvorfall und akut zu behandelnden oder medikamentös 

eingestellten psychischen Erkrankungen. Mit seiner/ihrer 
verbindlichen Anmeldung erklärt der/die Teilnehmende, dass 

seine/ihre Teilnahme unter gesundheitlichen Gesichtspunkten 
unbedenklich ist und keine der genannten Kontraindikationen 

vorliegt.  

Sollte der/die Teilnehmende während des Kurses/Seminars 

gesundheitliche Veränderungen feststellen oder für möglich 
halten, ist die Kursleitung zu informieren. Im Zweifel ist die 

Teilnahme an dem Kurs/Seminar zu unterbrechen und ärztl i-
chen Rat einzuholen.  

Haftung für mitgebrachte Gegenstände vor Ort 

Für mitgebrachte Gegenstände aller Art haften die Teilnehmer 

selbst, eine Haftung der Yogaschule Straubing ist ausge-
schlossen.  

Leistungsänderungen 

Die Yogaschule Straubing behält sich das Recht vor, die Ver-

anstaltung bis 4 Werktage vor dem anberaumten Termin 
abzusagen, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 

wird. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 6 Personen. Wird die 
Veranstaltung aus diesem Grund oder wegen Ausfall des 

Referenten, höherer Gewalt oder anderer unvorhersehbarerer 
Ereignisse abgesagt, besteht kein Anspruch auf Durchführung. 

Die Teilnehmenden werden hiervon umgehend schriftl ich oder 
per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Bereits gezahlte Gebühren 

werden zurückerstattet. Weitere Ansprüche der Teilnehmer 
gegen den Anbieter*in bestehen nicht.  

Die Yogaschule Straubing kann aus wichtigem Grund einen 
anderen geeigneten und fachlich qualifizierten Kurs-

/Seminarleiter als Vertretung einsetzen. Sollten während eines 
laufenden Kurses Yogastunden aus wichtigem Grund ausfal-

len müssen, werden diese ausgefallenen Stunden am Ende 
des Kurses nachgeholt. Können die Präsenzveranstaltungen 

(Yogakurs oder Yogaseminar) aufgrund gesetzlicher Bestim-
mungen (z.B. Lockdown) nicht vor Ort stattfinden, werden die 

Yogastunden oder das Seminar als Ersatz Live-Online über-
tragen. Eine Erstattung der Kursgebühr für die Veranstaltung, 

die nicht in Präsenz möglich sind, ist nicht möglich. 

Hinweise auf die OS-Plattform der EU und Hinweise nach 

VSBG: 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die au-

ßergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, 
die unter https://ec.europa.eu/odr aufrufbar ist. Wir nehmen 

nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle teil und sind hierzu auch nicht verpflich-

tet. 

 

 

 


