
 Allegmeine Geschäfts - und Teilnahmebedingungen 

                                                 

   YOGA ® 

ABG und Teilnahmebedingungen für alle Angebote von  
  YIN YANG moves® Yoga by Dorothe Doll 

 

1. Anmeldung  
 
Die Anmeldebedingungen für die einzelnen Leistungen von Yin Yang moves® Yoga by 
Dorothe Doll sind entsprechend der Ausschreibung auf der Homepage zu beachten.  
 
Sollte ein Kurs / Seminar / Workshop belegt sein, teile ich Ihnen dies mit, führe Ihre 
Anmeldung auf der Warteliste und benachrichtige Sie, wenn ein Platz frei wird.  
 
2. Gesundheitszustand, Selbstverantwortung & Haftung 
 
Der/die Teilnehmer*in bestätigt mit der Inanspruchnahme einer Leistung von Yin Yang 
moves® Yoga by Dorothe Doll, dass er/sie physisch und psychisch gesund und belastbar ist. 
  
Der/die Teilnehmer*in informiert die Yogalehrerin jeweils vor Kursbeginn über bestehende   
gesundheitliche Einschränkungen, welche die Fähigkeit zur Teilnahme am Unterricht beein-
trächtigen könnten, auch wenn er/sie diese für geringfügig hält. Gleiches gilt bei Schwanger-
schaft, um passende Lösungen für die Yogapraxis zu finden. 
 
Bei starken und ernsthaften gesundheitlichen Problemen (körperlicher als auch psychischer 
Natur), klären Sie bitte mit ihrem behandelnden Arzt oder Psychotherapeut im Vorfeld, ob 
Sie an den Yogaeinheiten teilnehmen dürfen. 
  
Jede*r Teilnehmer*in ist für seinen psychischen gesundheitlichen Zustand als auch für die 
körperliche Gesundheit und Belastbarkeit selbst verantwortlich.  
 
Die Teilnahme an allen Kurseinheiten und Angeboten von Yin Yang moves® Yoga by Dorothe 
Doll erfolgt auf eigene Verantwortung. Jegliche Haftung seitens Yin Yang moves® Yoga by 
Dorothe Doll ist ausgeschlossen.  
 
3. Haftung für Gegenstände 
 
Persönliche Gegenstände und Wertsachen werden von den Teilnehmern auf eigene 
Verantwortung in die Yogaräume eingebracht. Eine Haftung für einen etwaigen 
Verlust  übernehmen wir nicht.    
 

 



4. Anmeldung und Teilnahmebedingungen für Kurseinheiten, Workshops & Seminare   
 
Die Anmeldung zu Kurseinheiten, Workshops oder Seminaren erfolgt schriftlich  - mit dem 
entsprechenden Anmeldeformular - und gilt als verbindlich, wenn sie von Yin Yang moves® 
Yoga by Dorothe Doll bestätigt wurde und ihre vollständige Zahlung für die gebuchte 
Kurseinheit/ Veranstaltung geleistet wurde.  
Die Platzreservierung erfolgt nach Anmeldung und Zahlungseingang der Teilnahmegebühr. 
Angemeldete jedoch nicht bezahlte Plätze können seitens des Veranstalters Yin Yang moves® 
Yoga by Dorothe Doll, jederzeit freigegeben werden.   
 
Die Teilnahme an Kurseinheiten berechtigen den / die Teilnehmer*in zu einer bestimmten 
Anzahl von Unterrichtseinheiten innerhalb der Kurseinheit.  
Die Laufzeit beginnt jeweils zu Beginn einer Kurseinheit und endet am Tag der letzten 
Kurseinheit des gebuchten Kursblocks. Jegliche nicht in Anspruch genommenen Unterrichts-
einheiten verfallen.  
 
5. Rückerstattung  
 
Eine Rückerstattung der Kurskosten ist nur möglich, wenn der fest reservierte Platz von 
einem anderen Teilnehmer übernommen wird. Für Umbuchungen auf einen anderen 
Teilnehmer fallen bei Yoga-Kurseinheiten 15,-Euro, bei Seminaren und Workshops 30,- Euro  
Bearbeitungsgebühr an.  
Mit Beginn der verbindlichen Anmeldung fallen, im Falle einer Stornierung, unabhängig aus 
welchem Grund diese erfolgt,  50 % der Kosten an. Bei Stornierung ab 2 Wochen vor Beginn 
werden 100% des Preises einbehalten - es erfolgt keine Rückerstattung mehr.   
 

6. Änderungen des Stunden– und Kursangebotes bzw. der Öffnungszeiten  
  
Das Studio /der Veranstalter und die Yogalehrerin behalten sich vor, Kursangebote sowie 
sonstige Veranstaltungen (Seminare & Workshops) und auch die Öffnungszeiten in 
zumutbarer Weise zu ändern. Dies gilt insbesondere für kurzfristige Schließungen bei 
unerwarteten Reparaturarbeiten oder Krankheit/Unfall.  
 
Urlaubs- und Weiterbildungszeiten werden rechtzeitig mündlich oder schriftlich bekannt 
gegeben und ggf. in dieser Zeit von einer Vertretung übernommen.   
An Feiertagen behalten sich das Studio und die Kursleitung vor, den Kursplan zu ändern. Es 
besteht in diesen Fällen kein Anspruch auf Rückvergütung.    

7. Ausfall von Kursstunden 
  
Bei Ausfall der wöchentlichen Yogastunden, z.B. durch Krankheit oder Urlaub, seitens der 
Yogalehrerin, verlängert sich die Laufzeit um die Ausfallzeit, sofern keine Vertretung die 
Yogaeinheiten übernehmen kann.   
  
 
 
 



8. Ersatzansprüche   
 

Muss eine Leistung auf Grund von unvorhergesehenen Ereignissen durch Yin Yang moves® 
Yoga by Dorothe Doll kurzfristig abgesagt werden, kann der Kunde/die Kundin keine 
Ersatzansprüche geltend machen. Auf Wunsch wird ein neuer Termin vereinbart.    
 
9. Absage von Workshops und Seminaren 
  
Muss Yin Yang moves® Yoga by Dorothe Doll ein Seminar oder Workshop aufgrund zu 
geringer Teilnehmerzahl, oder aufgrund des Ausfalls von Dozenten absagen, erstatten wir  
Ihnen umgehend die bezahlte Teilnahmegebühr. Weitergehende Ansprüche sind ausge-
schlossen. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns dies vorbehalten müssen und bemühen 
uns, eine notwendige Absage so rechtzeitig wie möglich zukommen zu lassen.  

10. Preisänderung  
 

Yin Yang moves® Yoga behält sich vor, die geltenden Preise zu verändern.     

11. Geltungsumfang   
 

Diese AGB gelten für jegliche Nutzung der Einrichtungen, Kurse und Angebote durch 
Teilnehmer*innen unabhängig von Ort, Zeit und Art ihrer Durchführung, sofern sich nicht 
aus den jeweiligen Verträgen etwas anderes ergibt.  
 
12. Datenschutz 

 
Yin Yang moves® Yoga by Dorothe Doll speichert die Daten ihrer Kunden in elektronischer 
und nicht elektronischer Form soweit notwendig zur internen Bearbeitung (z.B. Rechnungs-
stellung).  
Die persönlichen Daten der Kunden werden von Dorothe Doll nur für die Betreuung im 
Rahmen der vereinbarten Leistung genutzt und nicht an Dritte weitergegeben, ohne dass 
vorher ein Einverständnis der betroffenen Person eingeholt wurde.  
Der Nutzer erklärt, in diesem Umfang mit der Bearbeitung und Nutzung seiner Daten 
einverstanden zu sein. Hierzu bedarf es einer schriftlichen Einverständniserklärung, die 
jederzeit schriftlich widerrufen werden kann. 
 
13. Salvatorische Klausel  
 
Werden eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz 
oder teilweise unwirksam, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt.     
 
Wiesensteig, Januar 2020   
  

  

 


