
YOGA WORKSHOP/KLASSEN BEDINGUNGEN 

1. Allgemeines
Es gelten nachstehende Allgemeinen Geschäftsbedingungen («AGB»). 

2. Anmeldungen
Anmeldungen können schriftlich via E-Mail an info@yogawelten.ch oder per Telefon an +4179 501 0888 erfolgen. Die Anmeldungen 
werden nach Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Ihre Anmeldung ist verbindlich, sobald Sie eine E-Mailbestätigung erhalten.  

3. Leistungsumfang und Zahlungskonditionen
Der Workshop/Yogastunde beinhaltet den Kurs. Die in der Anmeldungsbestätigungs Email aufgeführten Zahlungstermine sind 
verbindlich.  

4. Rücktrittsbedingungen / Annulationskosten
Bei Nichtteilnahme oder frühzeitigem Abbrechen eines Workshops/Yogaklasse einschliesslich wegen privaten Gründen, Unfall, 
Krankheit oder höhere Gewalt, sind Rückerstattungen ausgeschlossen.  

5. Versicherungen
Wir empfehlen Ihnen folgende Versicherungen abzuschliessen Kranken- und Unfallversicherung mit Geltungsbereich des 
Workshops/Yogaklasse. 

6. Unsere Haftung Ihnen gegenüber
(a) Wir übernehmen die Verantwortung dafür, dass der Workshop/Yogaklasse wie beschrieben erbracht wird und dass die 
Dienstleistungen, die wir vertraglich zu erbringen haben (siehe Webseitenbeschreibung), in einem angemessenen Rahmen erbracht 
werden. 
(b) Wir übernehmen keine Haftung für Stornierungen, Verspätungen oder Änderungen, Änderungen Ihrer persönlichen Umstände 
oder anderer Ereignisse, die ausserhalb unserer Kontrolle liegen. 
(c) Wir haften nicht für Verletzungen, die Ihnen entstehen könnten. Kundalini Yoga-Kurse, Meditationen, Mantra singen etc. werden 
auf eigenes Risiko durchgeführt. Wir haften nicht für medizinische oder psychiatrische Erkrankungen, die während oder nach dem 
Workshop auftreten können. Wir haften nicht für den Verlust oder die Beschädigung Ihres persönlichen Eigentums. 

7. Ihre Gesundheit
(a) Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihren Yoga-Lehrer wissen zu lassen, wenn Sie Verletzungen haben und zu jeder Zeit auf die 
Fähigkeit Ihres eigenen Körpers während des Workshops/Yogaklassen achtsam zu sein. Wenn Sie während einer Aktivität während 
des Workshops/Yogaklasse Verletzungen oder Beschwerden verspüren, müssen Sie den Kursleiter sofort informieren und Sie können 
gegeben falls nicht an allen Aktivitäten teilnehmen. 
(b) Es liegt auch in Ihrer Verantwortung, einen Arzt mit einem Verständnis von Yoga zu konsultieren, um zu überprüfen, ob Sie 
ausreichend fit und gesund sind, um Yoga-Kurse und andere körperliche Aktivitäten zu absolvieren. 
(c) Bitte informieren Sie uns vor Ihrer Buchung über irgendwelche psychischen oder physischen Gesundheitsprobleme und 
Diätvorschriften.  
(d) Während Massnahmen ergriffen werden, um ein Gesundheits- und Sicherheitsniveau zu gewährleisten, befinden wir uns auf 
Gelände wo der Boden uneben ist, der Pool nicht abgesichert oder bewacht ist, Treppen oder ähnliche Hindernisse vorhanden sind. 
Bitte passen Sie Ihr Verhalten an diese Umstände an. Wir sind nicht verantwortlich für Unfälle, die sich daraus ergeben können. 
(e) Die Yoga Stunden werden an unterschiedlichen Orten durchgeführt. Wenn Sie sich entscheiden, dass Sie dort die Yoga Stunde 
nicht absolvieren möchten teilen Sie das dem Yoga Lehrer mit.  
(e) Frauen, die schwanger sind, sollten einen Brief ihres Arztes vorlegen, welcher bestätigt, dass Sie an den von uns angebotenen 
Aktivitäten teilnehmen können.  

8. Haftung für Schäden 
Der Garten und Haus sind mit Sorgfalt zu behandeln. Sie haften für von Ihnen verursachte Schäden. 

9. Beschwerden
Wenn Sie während Ihres Workshops/Yogaklasse ein Problem haben, informieren Sie bitte sofort den Organisator. Bitte beachten Sie, 
dass wir nicht für das individuelle Verhalten von Gruppenmitgliedern verantwortlich sind. 

10. Datenschutz
Wir teilen keine Kundendaten mit Dritten. Alle persönlichen Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden nur für die von 
Ihnen angeforderte Dienstleistung verwendet. Diese Information wird nur für die 
Verwaltung und Erstellung der von uns verwendeten Statistiken benutzt.  

11. Recht und Gerichtsstand
Schweizer Recht ist anwendbar.  Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zofingen (AG).  

Wir bedanken uns sehr für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen viel Freude, bei dem bei YogaWelten gebuchten Anlass. 


