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Teilnahmebedingungen (AGB) 

 (1) Karten  

(1.1) Einzelkarte: Teilnahme an 1 frei wählbaren Einheit von entweder 60 Minuten (wenn so 

angeschrieben) oder jede Klasse. 

(1.2) 10er Karte 60 Minuten 4 Monate gültig: 10 Teilnahme 60 Minuten Einheiten aus dem 

Stundenplan gültig für den Zeitraum von jeweils 4 Monaten ab dem Tag der ersten genutzten Einheit. 

Mit der Karte kann an den 90 Minutenkurs teilgenommen werden durch die Zahlung des 

Differenzbetrages. Die 10er Karte kann bis zum letzten Tag des Ablaufdatums um 1 Monat verlängert 

werden. Hierzu müssen 2 € je ausstehende Stunde bezahlt werden. 

(1.3) 10er Karte 4 Monate gültig: Teilnahme an 10 frei wählbaren Einheiten (alle Klassen aus dem 

Stundenplan) gültig für den Zeitraum von 4 Monaten ab dem Tag der ersten genutzten Einheit. Die 

10er Karte kann bis zum letzten Tag des Ablaufdatums um 1 Monat verlängert werden. Hierzu muss 

der Differenzbetrag zur Einzelstunde bezahlt werden. 

(1.4) Im Falle einer Krankheit kann mit ärztlichem Attest jede Zeitkarte ohne Einhaltung einer Frist 

zum Ruhen beantragt werden. 

(2) Monatsbeiträge 

(2.1) Es gibt folgende Monatsbeiträge: 4 Kurse/ Monat, 8 Kurse/Monat und unbegrenzt. 

Entsprechend des Monatsbeitrages können die angebotenen Kurse besuchen werden. Auf Massagen 

gibt es 10 % Rabatt. Die Verträge sind mit einer Frist von 1 Monat kündbar. Bei Umzug (mehr als 40 

km vom Kursort) oder einer ärztlich bescheinigten Beeinträchtigung, die das Praktizieren von Yoga 

ausschließt, sind Sonderkonditionen auf Kulanz verhandelbar. 

(3) Bezahlung 

(3.1) Vor Ort kannst du nur bar bezahlen. Die 10er-Karten kannst du auch überweisen auf folgendes 

Konto. Hinterlasse dafür im Studio deine Telefonnummer.  

yogawaves 

IBAN DE56850900003192781000 

BIC GENODEF1DRS 

(3.2) Bei erstmaligem Besuch im Yogastudio muss ein Anmeldeformular ausgefüllt werden. 

(3.3) ABO-Beiträge sind per Dauerauftrag auf oben stehendes Konto monatlich bis zum 7ten des 

Monats zu überweisen.  

(4) Zuschüsse der gesetzlichen Krankenkassen  

(4.1) Die gesetzlichen Krankenkassen bezuschussen alle Kurse für Erwachsene zweimal im Jahr, 

allerdings in unterschiedlicher Höhe.  

(4.2) AOK Gutschein: Mit Vorlage eines AOK Gutscheins können wir bezuschusste Klassen direkt mit 

der Krankenkasse abrechnen. Bei der Anmeldung nehmen wir eine Kaution von 100 €. Die du noch 

mind. 8-maliger Teilnahme ausgezahlt bekommst.  

(4.2.1) Wir nehmen den AOK Gutschein nur an mit der Kaution. Solltest du keine Kaution 

dabeihaben, zahlst du eine Einzelstunde in Höhe von 16 €. Innerhalb von 2 Wochen können die 16 € 

mit der Kaution verrechnet werden. Nach den 2 Wochen verfällt der Anspruch Verrechnung.  
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(4.2.2) Du solltest 8-10 Mal in einer Frist von 3 Monaten an den Klassen teilnehmen, damit wir mit 

der AOK abrechnen können. Die 10er Karte kann bis zum letzten Tag des Ablaufdatums um 1 Monat 

verlängert werden. Hierzu müssen 2 € je ausstehende Stunde bezahlt werden. Solltest du trotzdem 

die Mindestteilnahme von 80 % nicht erreichen, verrechnen wir die Anzahl der teilgenommenen 

Klassen mit der Kaution  

(4.3) yogawaves stellt dir bei regelmäßiger Teilnahme am Ende des Kurses eine 

Teilnahmebescheinigung aus, die bei der Krankenkasse eingereicht werden kann. Bescheinigungen 

werden grundsätzlich nur einmal ausgestellt. Bei Verlust wird keine neue Bescheinigung ausgestellt. 

Nach Ausstellung der Bescheinigung hole diese bitte innerhalb von 3 Monaten im Studio ab. Nach 

Ablauf dieser Frist werden die nicht abgeholten Bescheinigungen vernichtet. Bescheinigungen 

können in Ausnahmefällen auch zugesandt werden. 

(5) Rücktritt vom Kurs, Workshop oder 10er Karte 

(5.1) Solltest du trotz Anmeldung nicht an deinem Kurs oder deinem Workshop teilnehmen können, 

gib uns bis zu 7 Tagen davor Bescheid. So können wir den Platz an andere TeilnehmerInnen 

vergeben. Der Rücktritt bis zu einer Woche vor Kursbeginn ist kostenfrei möglich.  

(5.2) Bei einer späteren Abmeldung (ab einer Woche vor Kursbeginn oder Workshopbeginn) ist 

hingegen der gesamte Kursbeitrag fällig. Der Rücktritt hat schriftlich (Email oder Post) im Yogastudio 

einzugehen. Ein Anspruch auf Rückzahlung bei verspätetem Rücktritt oder Nichtteilnahme besteht 

nicht.  

(5.3) Solltest du aus gesundheitlichen Gründen am kompletten Kurs nicht teilnehmen können, 

bestehen (gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes) die Möglichkeiten, eine Gutschrift des 

Kursbeitrages für einen späteren Kurs vorzunehmen oder deinen Kurs an eine andere Person zu 

übertragen. Diese Regelung gilt nur für komplette Kurse. Der Rücktritt hat schriftlich (Email oder 

Post) vor Kursbeginn einzugehen 

(5.4) Es besteht kein Anspruch auf Rückzahlung einer 10er Karte bei Nichtteilnahme. 

(6) Versäumte Stunden KURSE  

(6.1) Solltest du einzelne Stunden eines Kurses versäumen, hast du die Möglichkeit diese innerhalb 

des Kurszeitraumes sowie bis zu vier Wochen nach Kursende in einer offenen Klasse nachzuholen.  

(6.2) Alle über die 4-Wochen-Nacholzeit hinaus versäumten Stunden verfallen ersatzlos. Die 

Nachholfrist verlängert sich durch Urlaub oder Krankheit nicht. Die Verrechnung versäumter Stunden 

mit dem Kursbeitrag oder die Anrechnung auf einen späteren Kurs sind nicht möglich. 

(7) Unterbrechung oder Anpassung des Monatsbeitrages 

(7.1) Ein Monatsbeitrag kann auf Kulanz unterbrochen werden. Hierfür werden individuelle 

Entscheidungen getroffen. Im Falle einer Krankheit kann mit ärztlichem Attest jeder Monatsbeitrag 

ohne Einhaltung einer Frist zum Ruhen beantragt werden. 

(7.2) Du kannst deinen Monatsbeitrag 1 Monat im Voraus anpassen, wenn du merkst, dass du 

weniger oder öfter zum Yoga kommen möchtest  

  



3 
AGB yogawaves Version 1 v. 3.11.22 

(8) Kündigung Monatsbeitrag 

(8.1) Der Monatsbeitrag ist mit einer Frist von 1 Monat kündbar. Bei Umzug (mehr als 40 km vom 

Kursort) oder einer ärztlich bescheinigten Beeinträchtigung, die das Praktizieren von Yoga 

ausschließt, sind Sonderkonditionen auf Kulanz verhandelbar. 

(8.2) Jede Kündigung hat schriftlich (per E-Mail) zu erfolgen. Die Kündigung muss Datum, Namen, 

Telefonnummer und Adresse enthalten, damit eine eindeutige Zuordnung möglich ist. Die 

Kündigungserklärung ist an die Adresse von yogawaves zu richten. 

(9) Gesundheit & Haftung 

(9.1) Bitte teile der Yogalehrer:in vor der Yogastunde mit, falls du an einer Krankheit leidest oder 

gesundheitliche Einschränkungen hast, die einer Teilnahme am Kurs oder einzelnen Yogaübungen 

entgegenstehen könnten. Bei starken gesundheitlichen Problemen kläre bitte vorab mit deinem Arzt, 

ob du am Yoga teilnehmen darfst. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. 

(9.2) Persönliche Gegenstände und Wertsachen werden von den Teilnehmern auf eigene 

Verantwortung in die Räume des Yogastudios eingebracht. Eine Haftung für einen etwaigen Verlust 

übernehmen wir nicht. 

(10) Änderungen im Yogastudio 

Wir behalten uns vor, Änderungen in zumutbarer Weise vorzunehmen im Kursplan, bei den Tarifen 

oder beim Lehrpersonal. Eine entsprechende Ankündigung erfolgt zeitnah auf unserer Webseite. Ein 

Anspruch auf Rückvergütung besteht in diesen Fällen nicht. 

(11) Sonstiges 

Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, berührt das die Wirksamkeit der Übrigen 

nicht. Weitere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform 


