Übe Yoga und Deine Energie und Gelassenheit werden wachsen

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB; Stand 06 / 2017)
Diese AGB gelten für alle Kursangebote von mir (Holger Böhm), egal an welchem
Ort und zu welcher Zeit, sie sind die vertragliche Grundlage für den Yogaunterricht
und andere Kursangebote bei mir.

1. Anmeldeart
Die Anmeldung erfolgt schriftlich und ist verbindlich.
Es bestehen zwei mögliche Anmeldeformen. Die übliche Form ist die verbindliche
Anmeldung zu regelmäßiger Teilnahme. Daneben gibt es die Möglichkeit sich in folgenden Kursen zeitlich befristet anzumelden. (Siehe auch ab Nr. 6)
Ø „10 Termine Männeryoga - einmalig“
Ø „5er-Karte im Yin Yoga“
Ø Workshop- Anmeldung

2. Verbindliche Anmeldung:
a) Vertragsdauer
Die Vertragsdauer ist unbefristet. Anmeldung und Kündigung bedürfen der Schriftform, die Kündigung ist mit einer Frist von 8 Wochen zu einem Monatsende möglich.
b) Preise und die Gegenleistung
Die jeweiligen Preise sind der aktuellen Preisliste zu entnehmen.
Der Preis versteht sich als durchschnittlicher Monatsbeitrag der gleichbleibend monatlich über das ganze Jahr während der Vertragsdauer gezahlt wird. Insofern sind
die Zeiten an denen keine Kurse angeboten werden mit eingerechnet.
Kurse finden an 42 Wochen im Jahr statt und je nach gewählter Kategorie berechtigt
das zur Teilnahme an jeweils einem oder mehreren Kursen pro Woche in dieser Zeit.
Jeweils zum Ende des Halbjahres werden die 5 Wochen an denen keine Kurse stattfinden per Mail bekanntgegeben (42 Wochen Kurse im Jahr bedeutet, 10 Wochen pro
Jahr keine Kurse, bzw. 5 Wochen pro Halbjahr).
c) Nachholen versäumter Termine
Die Anmeldung erfolgt für einen festen Kurs. Nicht wahrgenommene Termine können
jedoch innerhalb von 6 Wochen - nach kurzfristiger vorheriger Absprache - nachgeholt werden. Im gewünschten Kurs muss jedoch ein Platz zur Verfügung stehen. Es
ist zwingend notwendig sich abzumelden, wenn man Termine nachholen möchte.
Nur so kann ich wissen und gewährleisten das ausreichend Platz im Nachholkurs ist.

Rückzahlung oder Verrechnung von einzelnen Stunden die versäumt wurden, ist
ausgeschlossen. Das schließt Krankheit, Urlaub, Schwangerschaft, berufliche Abwesenheit, etc. der KursteilnehmerInnen ein.
d) Plötzliche Krankheit oder Verletzung
Bei überraschender Krankheit oder Verletzungen des Teilnehmers, die voraussichtlich länger als 3 Wochen dauern, kann der Vertrag auf Wunsch bei Vorlage eines
ärztlichen Attestes für die Dauer der Erkrankung ausgesetzt oder der Vertrag beendet werden.
e) Aussetzen des Vertrages wegen längerer Abwesenheit
Bei längerer Abwesenheit als 4 Wochen - aus persönlichen Gründen (Urlaub, Reisen
etc.) - kann der Vertrag auf Wunsch auch ausgesetzt werden. Das ist rechtzeitig –
mindestens 4 Wochen vorher - mit Angabe des Zeitraumes schriftlich anzufragen.
Eine Zustimmung kann jedoch nur erfolgen, wenn es zu dem Zeitpunkt ausreichend
Platz im Kurs und keine Warteliste gibt.

3. Kursgebühren
Die Kursgebühren sind zum Monatsersten per Überweisung/Lastschrift zu zahlen.
Bei Zahlungsrückständen von mehr als 2 Monatsbeiträgen erfolgt die fristlose Kündigung, die jedoch nicht von der Zahlungspflicht säumiger Beiträge entbindet.

4. Kursänderungen
Der Kursleiter behält sich vor, das Kursangebot in zumutbarer Weise zu ändern, zeitlich wie inhaltlich.
Sollten Kurse aufgrund von zu geringer Teilnehmerzahl oder aus anderen Gründen
beendet werden müssen oder auf andere Tage oder Uhrzeiten verlegt werden müssen, besteht ein Recht auf außerordentlicher Kündigung der betroffenen TeilnehmerInnen - mit der Frist zum laufenden Monats- oder Kursende,

5. Unterrichtstermine
Der Kursleiter Holger Böhm verpflichtet sich, die Unterrichtstermine einzuhalten.
(Ausgenommen hiervon sind seltene Notfälle bei kurzfristiger Krankheit, diese können in anderen Kursen nachgeholt werden).
An gesetzlichen Feiertagen in Bremen findet kein Unterricht statt, es findet kein Ersatzangebot dafür statt. Dieser Ausfall kann jedoch wie oben beschrieben nachgeholt
werden.

6. Zeitlich befristete Anmeldung
Ø Teilnahme / Nachholen / Kündigung bei den befristeten Anmeldungen.
Bei der „5er-Karte im Yin Yoga“, beim „10 Termine Männeryoga-einmalig“ und
auch bei den Workshops endet die Zugehörigkeit automatisch, eine Kündigung ist
nicht nötig.
• Die „5er-Karte im Yin Yoga“ gilt für 8 Wochen ab dem ersten Termin. In dieser Zeit sind alle Termine wahrzunehmen, ein Nachholen über diesen Zeitraum hinaus oder ein Ersatz nicht genutzter Termine ist nicht möglich. Ein

Nachholen in anderen Kursen ist während dieser Zeit - nach kurzfristiger vorheriger Abstimmung - und Eignung möglich.
• Die „10 Termine Männeryoga“ enden direkt nach 10 aufeinanderfolgenden
Wochen. Nicht genutzte Stunden können innerhalb dieser Zeit von 11 Wochen
in allen anderen Kursen – nach kurzfristiger vorheriger Abstimmung – nachgeholt werden.
• In den Workshops meldet man sich nur für den jeweiligen Workshop an. Eine
Möglichkeit zum Nachholen versäumter Einheiten besteht hier nicht.
Die Beiträge für die zeitlich befristeten Teilnahmen sind nach Zahlungsaufforderung
zu überweisen. Diese erfolgt nach der Anmeldung und vor dem Kursbeginn.

7. Absicherung bei Schäden
Der Kursleiter Holger Böhm haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für
alle Schäden, die er schuldhaft verursacht hat und die in seinen Verantwortungsbereich fallen. Zur Absicherung berechtigter Schadensersatzansprüche unterhält der
Kursleiter deshalb eine Berufshaftpflichtversicherung.
Bei körperlichen oder psychischen Einschränkungen empfehle ich die Rücksprache
mit einem Arzt.
Neue KursteilnehmerInnen füllen zu Beginn einen Bogen zum Gesundheitszustand
aus und erhalten die Übungsrichtlinien ausgehändigt. Der Kursleiter Holger Böhm ist
seitens der KursteilnehmerInnen weiterhin darüber zu unterrichten, wenn besondere
Einschränkungen oder Erkrankungen vorliegen, chronisch oder akut.

8. Anschriftänderung
Änderung der Anschrift des Teilnehmers sind Holger Böhm möglichst zeitnah mitzuteilen.

9. Eigene Verantwortung für Dein Eigentum
Mit Vertragsunterzeichnung wird erklärt, dass der Kursleiter Holger Böhm für Verlust
von Eigentum nicht haftbar gemacht wird. Für vom Teilnehmer verursachte Schäden
ist dieser haftbar (Eltern haften für Ihre Kinder).

10. Salvatorische Klausel
Sind einzelne Bestandteile dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam,
wird die Gültigkeit der übrigen hierdurch nicht berührt. Die Parteien erkennen für diesen Fall diejenige gültige Regelung an, die der Regelungsintention des unwirksamen
Bestandteils inhaltlich am nächsten kommt.
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