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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
von Christine Schmid Yoga & Pilates
(im Folgenden „Studio“ genannt)

Teilnahmebedingungen
Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmer, dass er körperlich fit ist und dass der Teilnahme am 
Unterricht keine gesundheitlichen Bedenken entgegenstehen. Außerdem ist der Teilnehmer  
für seinen gesundheitlichen Zustand sowie für seine körperliche Belastung und Belastbarkeit 
selbst verantwortlich. Über eine bestehende Schwangerschaft wird die Kursleiterin vor dem  
Unterricht informiert.

Haftung
Die Nutzung der Einrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Haftung des Studios sowie seiner 
Erfüllungsgehilfen ist auf vorsätzlich oder grob fahrlässig von ihm bzw. seinen Erfüllungsgehilfen 
verursachte Schäden begrenzt. Dies gilt nicht für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit  
sowie bei der Verletzung dieser Bestimmungen.

Dem Teilnehmer wird ausdrücklich geraten, keine Wertgegenstände mit in das Studio zu bringen. 
Von Seiten des Studios werden keinerlei Bewachung und Sorgfaltspflichten für dennoch  
eingebrachte Wertgegenstände übernommen. 

Datenschutzbestimmungen
Der Teilnehmer erklärt sich mit der elektronischen Nutzung und Bearbeitung seiner  
personenbezogenen Daten einverstanden. Die Weitergabe an Dritte wird ohne seine  
Einverständniserklärung nicht erfolgen.

Änderungen des Klassenangebotes
Das Studio behält sich vor, das Klassenangebot in zumutbarer Weise zu ändern oder davon  
abzuweichen.

Ausfall von Klassen
Im Fall von Krankheit oder anderweitiger Verhinderung der Kursleiterin, wird sich das Studio  
bemühen, eine Vertretung zu organisieren. Sollte dies nicht gelingen, so können die Klassen  
in dieser Zeit ausfallen und nachgeholt werden. Im Voraus entrichtete Kursgebühren werden in 
solchen Fällen auf die Ersatzstunden angerechnet.

Ferien und Schließzeiten
Das Studio behält sich vor, nach Vorankündigung für Betriebsferien/Renovierungsarbeiten zu 
schließen. Änderungen der Öffnungszeiten werden frühzeitig auf der Homepage bekannt gegeben.

Teilnahmegebühren
Die Gebühren sind vor dem Unterricht in bar oder per Überweisung zu bezahlen. 
Die Probestunde und das 3er Startpaket können nur einmal erworben werden. Das 3er Startpaket 
und die 10er-Karten sind nicht übertragbar und nur bis zum Ablauf der auf ihnen vermerkten 
Gültigkeitsdauer gültig. Bis dahin nicht besuchte Klassen verfallen. Es besteht kein Anspruch auf 
Rückerstattung der Gebühren für nicht eingelöste Klassen.

Vereinbarte Termine für Privatunterricht sind verbindlich. Werden sie nicht mindestens  
24 Stunden vorher abgesagt, ist der volle Betrag zu entrichten. Anmeldungen für Workshops sind 
ebenfalls verbindlich. Eine Kostenrückerstattung ist nur bei Krankheit oder Unfall gegen Vorlage 
eines ärztlichen Attests möglich.

Schriftform
Mündliche Absprachen neben diesen Bestimmungen sind nicht getroffen worden. Jede Änderung 
dieser Bestimmungen bedarf der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung der Schriftform-
klausel selbst.
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