
 

 

AGB / Teilnahmebedingungen Yoga Cocoon 

 

Name __________________________________ 
 
 
Adresse __________________________________ 
 
  
 __________________________________ 
 
 

1. Allgemeines 

1.1 Yoga Cocoon ist eine Schule für Yoga und bietet Gruppen- und Einzelunterricht, sowie  

Specials & Workshops an. Diese AGB´s gelten für sämtliche Angebote von Yoga 

Cocoon in den Räumen von Yoga Cocoon. 

1.2 Wir behalten uns vor, unsere Klassenangebote/Yogalehrer/in, den Stundenplan, die 

Tarife und Öffnungszeiten sowie den Ort der Kursdurchführung in zumutbarer Weise zu 

ändern. Dies gilt insbesondere für kurzfristige Schließungs- und Wartungsarbeiten und 

saisonbedingte Reduzierung der Yogaklassen im Sommer. Das Studio ist berechtigt, 

innerhalb jeden Jahres bei Umbauarbeiten o.ä. organisatorischen Gründen bis zu zwei 

Wochen und auch bei Betriebsferien, die frühzeitig per Aushang bekannt gegeben 

werden, zu schließen, ohne dass dadurch die Zahlungsbedingungen berührt werden. 

An gesetzlichen Feiertagen sowie zwischen Weihnachten und Silvester können die 

Yogaklassen entfallen. Der Teilnehmer ist nicht berechtigt, im Falle eines Kursausfalls aus 

triftigen organisatorischen Gründen, zumutbaren Veränderungen der örtlichen Lage 

oder der allgemeinen Öffnungszeiten das Vertragsverhältnis außerordentlich zu 

kündigen oder eine Reduzierung der Nutzungsgebühren zu verlangen. 

1.3 Die Teilnehmerzahl von Gruppen-Klassen kann beschränkt werden, wenn dies für den 

ordnungsgemäßen Ablauf der Stunde erforderlich ist. Der/Die Yogalehrer/in kann die 

Klasse kurzfristig entfallen lassen, wenn weniger als 3 Teilnehmer anwesend sind. Nach 

Beginn einer Yogastunde oder eines Workshops besteht kein Anrecht mehr auf Einlass. 

Ein Anspruch auf die Durchführung einer Klasse durch eine/n bestimmte/n Lehrer/in 

besteht nicht. 

 

2. Teilnahmevereinbarung / Workshops 

2.1 Die Kursgebühren sind der aktuellen Preisliste zu entnehmen. Probestunden sind 

einmalig und nur für Neukunden nutzbar. 

2.2 Mit einer Teilnahmevereinbarung können, tarifabhängig, alle angebotenen regulären 

Klassen von Yoga Cocoon besucht werden. 

2.3 Specials & Workshops 

Die Anmeldung für einen Workshop bei Yoga Cocoon ist verbindlich. Mit der 

Anmeldung wird die Kursgebühr fällig. Nach Erhalt der Zahlungsaufforderung muss der 

fällige Rechnungsbetrag umgehend auf das Konto von Yoga Cocoon überwiesen 

werden. Bei kurzfristiger Anmeldung (ab drei Tage vor Workshopbeginn) ist auch eine 

Barzahlung vor Ort möglich. Bei einer Stornierung der Teilnahme seitens des Teilnehmers 



 

 

wird der Rechnungsbetrag nicht vollständig erstattet. Ab vier Wochen bis sieben Tage 

vor Workshopbeginn werden 50% des kompletten Workshopbeitrags zurückerstattet. 

Innerhalb der letzten sieben Tage vor Beginn des Workshops ist eine Erstattung des 

Workshopbeitrags ausnahmslos ausgeschlossen. Der Workshopplatz kann jedoch an 

eine andere Person übergeben werden. In diesem Fall muss Yoga Cocoon vor Beginn 

des Workshops informiert werden. Wir behalten uns vor, bei nicht vorhersehbaren 

Ereignissen (z.B. Krankheit des Dozenten o.ä.) oder dem Nicht-Erreichen der 

Mindestteilnehmerzahl den Workshop zeitlich zu verlegen, einen Ersatz-Lehrer zu 

stellen oder den Workshop abzusagen. Bei einer zeitlichen Verlegung des Workshops 

können die Teilnehmer zwischen der Teilnahme am Ersatz-Termin oder einer 

Rückerstattung der bereits geleisteten Workshopgebühr wählen. Sollte der Workshop 

von Yoga Cocoon aus ersatzlos abgesagt werden, wird die Workshopgebühr zu 100% 

zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers, insbesondere 

Schadensersatzansprüche wie z.B. Reise- oder Hotelkosten bei Änderungen oder 

Absage eines Workshops, bestehen nicht. 

 

3. Datenschutzbestimmungen 

Personenbezogene Daten werden von uns auf Grundlage der gesetzlichen 

Datenschutzbestimmungen elektronisch gespeichert, verarbeitet und genutzt. Die Daten 

werden lediglich für diesen Zweck verwendet und für die Dauer der Bearbeitung in 

elektronischer Form gespeichert. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in die Verarbeitung 

der Daten ein. 

 

4. Erkrankungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen 

Der Teilnehmer hat bestehende gesundheitliche Beeinträchtigungen bzw. Erkrankungen oder 

eine bestehende Schwangerschaft mit der Anmeldung bekannt zu geben. Weitere 

Erkrankungen/körperliche Beeinträchtigungen sind Yoga Cocoon bzw. dem/der leitenden 

Yogalehrer/in der besuchten Klasse mitzuteilen. Bei ernsthaften Erkrankungen ist die Teilnahme 

grundsätzlich nur nach ausdrücklicher Genehmigung des behandelnden Arztes möglich. Der/Die 

Yogalehrer/in entscheidet letztlich über die Teilnahme. 

 

5. Haftungsausschluss 

Der Yogaunterricht wird nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Ob die Teilnahme an 

den Yogakursen mit der jeweiligen körperlichen und psychischen Verfassung vereinbar ist, hat 

jede/r Teilnehmer/in in eigener Verantwortung selbst zu entscheiden. Die vorherige 

Einbeziehung eines ärztlichen Rates wird empfohlen. Eine Haftung unsererseits für Personen-, 

Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Yoga Cocoon übernimmt keinerlei Haftung 

für die von den Teilnehmern mitgebrachten Wertgegenstände und Garderobe. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die AGB von Yoga Cocoon zur Kenntnis genommen zu haben. 

 

Datum: ______________ _______________________________________

   Name / Unterschrift 


