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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Tara Yoga

1. Anwendungsbereich/Geltungsumfang
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote von Tara Yoga, d.h. für Kurse und
Workshops geleitet durch Dr. Lenka Jirouskova. Sie werden den Teilnehmern/innen jeweils mit der
Anmeldung bekannt gegeben und bilden die Grundlage aller mündlichen und schriftlichen
Verträge.
2. Teilnahmebedingungen, gesundheitliche Voraussetzungen und Haftung
a) Die Teilnahme an allen Tara Yoga Kursen und Workshops – live sowie online – erfolgt auf
eigene Verantwortung. Die Yogalehrerin kann für keinerlei körperliche Verletzungen und Schäden,
die während oder nach einer Yogastunde auftreten können, haftbar gemacht werden. Jede/r
Teilnehmer/in verpflichtet sich, vor der erstmaligen Teilnahme am Tara Yoga Unterricht
abzuklären, ob sie/er gesundheitlich zur Teilnahme an einem Yoga-Kurs befähigt ist.
b) Die Yogastunden sind kein Ersatz für ärztliche Diagnosen oder Behandlungen oder für
Therapien jeder Art (Physiotherapie, Psychotherapie u.a.). Es werden keine Heilbehandlungen
durchgeführt.
c) Die/der Teilnehmer/in informiert die Yogalehrerin vor Beginn einer jeden Yogastunde über
akute körperliche Beschwerden.
d) Für zu den Live-Kursen mitgebrachte Garderobe und Gegenstände, insbesondere Geld und
Wertgegenstände, wird keine Haftung übernommen.
3. Kurssystem, Anmeldung und Zahlung
Tara Yoga bietet Online- und Live-Unterricht an.
3.1 Online-Unterricht
Für den Online-Unterricht gilt ein Abo-System, darüber hinaus werden thematische Blockkurse
angeboten.
a) Es stehen drei verschiedene Monat-Abos (Basic, Medium und Flex) zur Auswahl. Bei Abo
Basic & Abo Medium legt man sich auf Wunschkurse fest, bei Abo Flex können alle aktuellen
Onlineveranstaltungen besucht werden. Das Abo ist zum Monatsbeginn buchbar. Die einmalige
Anmeldung erfolgt über Onlineformular und ist verbindlich. Das Abo gilt (sofern nicht gekündigt)

unbefristet und ist jeweils zum Monatsende kündbar. Kurs- und/oder Abo-Wechsel sind zum
Beginn des Folgemonats möglich; hierfür ist das Anmeldeformular erneut auszufüllen.
Die Zahlung erfolgt per Dauerauftrag und muss bis zum 1. eines jeden Monats eingegangen
sein; nach Zahlungseingang werden die Zugangsdaten für den Zoom-Unterricht per E-Mail
zugeschickt. Ist keine Zahlung für den Folgemonat rechtzeitig eingegangen, gilt dies als
Kündigung und es besteht kein Anspruch auf Zugangsdaten (Links) für den entsprechenden
Monat; eine erneute Anmeldung ist dann erforderlich.
b) Die thematischen Online-Blockkurse werden außerhalb des Abo-Systems für einen jeweils
festgelegten Preis angeboten. Die Anmeldung erfolgt ebenfalls über Onlineformular und ist
verbindlich. Die Kursgebühr ist vor dem Kursbeginn zu überweisen, die Kontoverbindung wird mit
der Bestätigung der Anmeldung per E-Mail mitgeteilt. Nach Zahlungseingang werden die
Zugangsdaten für den Zoom-Unterricht per E-Mail zugeschickt.
3.2 Live-Unterricht
Für den Live-unterricht gilt das Abo-System nicht. Die erforderliche Anmeldung erfolgt ebenfalls
über Onlineformular und ist verbindlich. Die Kursgebühr ist innerhalb von 7 Tagen nach
Anmeldung zu überweisen, die Kontoverbindung wird mit der Bestätigung der Anmeldung per EMail mitgeteilt. Der Platz ist erst nach Entrichtung der vollständigen Kursgebühr belegt.
Bei späterem Einstieg in einen laufenden Kurs (sofern Plätze verfügbar) ist die Kursgebühr vor
der ersten besuchten Unterrichtseinheit zu entrichten. Bei kurzfristiger Anmeldung (sofern Plätze
verfügbar) ist die Gebühr direkt vor Unterrichtsbeginn in bar zu zahlen.
4. Rücktritt, Krankheitsfall und Ausfall von Einzelterminen
Die Kurse und Workshops – sowohl live als auch online – finden ab mindestens 6 Teilnehmern
statt. Sollte ein Kurs aufgrund nicht ausreichender Teilnehmerzahl nicht zustande kommen, wird
die entrichtete Kursgebühr zurückbezahlt oder kann auf einen anderen Kurs umgebucht werden.
4.1 Rücktritt (Live-Unterricht)
Bei Rücktritt bis zu 14 Tagen vor Kurs-/Workshopbeginn fallen 50% vom Gesamtbetrag als
Stornogebühren an. Bei einer späteren Abmeldung ist die gesamte Kursgebühr fällig. Der Rücktritt
ist rechtzeitig schriftlich (per Post, E-Mail) einzureichen. Ein Anspruch auf Rückzahlung bei
verspätetem Rücktritt oder Nichtteilnahme besteht nicht.
4.2 Krankheitsfall und Ausfall von Einzelterminen (Live-Unterricht)
Von dem/der Teilnehmer/in nicht wahrgenommene oder verpasste Stunden innerhalb eines
Blockkurses können nicht erstattet werden. Im Krankheitsfall werden die Gebühren sowohl für die
Karten als auch für die Blockkurse und Workshops ebenfalls nicht zurückerstattet. Nach Vorlage
eines ärztlichen Attests können jedoch nach Absprache i) die jeweilige Karte um die Zeit des
medizinisch bedingten Ausfalls verlängert, ii) die krankheitsbedingt ausgefallenen Stunden eines
Blockkurses im Rahmen eines anderen Blockkurses oder in ‚offenen‘ Klassen (sofern Plätze
verfügbar) nachgeholt, und iii) statt des krankheitsbedingt nicht wahrgenommenen Workshops
ein anderer Workshop besucht werden.

Sollten Kurstermine innerhalb eines Blockkurses von der Kursleitung abgesagt werden
müssen, werden diese Termine nach Absprache mit den Teilnehmern/innen nachgeholt. Der
Ausfall einzelner Termine im Rahmen der ‚offenen‘ Stunden berechtigt die Teilnehmer/innen nicht
zu einer Rückforderung der bezahlten Beiträge.
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