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Anmeldeformular	  und	  AGB	  	  	  
	   	  

Vorname	   	  	  	  

Familienname	  
	  	  	  

Geburtsdatum	  
	  	  	  

Adresse	   	  	  	  

Email	  	   	  	  	  

Telefon	   	  	  	  

gesundheitliche	  Beschwerden	   	  	  	   	  

Wie	  hast	  du	  von	  fayechiYOGA	  
erfahren?	  

Anderer	  Kunde	  ☐	 Empfehlung	  ☐	  	  _______________	  
Facebook	  ☐	 Flyer	  Google	  ☐	  Website	  ☐	  Instagram	  ☐	  	  
Sonstiges	  ☐	 __________________________________	  

Ich	  habe	  die	  AGB,	  Teilnahmebedingungen	  und	  Yoga-‐Guidelines	  	  zur	  Kenntnis	  genommen	  und	  meine	  

persönlichen	  Angaben	  sind	  vollkommen	  richtig.	  Mit	  der	  Anmeldung	  zum	  fayechiYOGA	  Newsletter	  bin	  

ich	  einverstanden	  (Abmeldung	  jederzeit	  möglich.	  

Stundenbeschreibungen,	  Termine,	  Veranstaltungsort,	  Preise	  und	  weitere	  Infos	  sind	  der	  Website	  

http://fayechiYOGA.com	  zu	  entnehmen.	   	  	  

Ich	  möchte	  mich	  für	  folgenden	  Kurs	  verbindlich	  anmelden	  (bitte	  ankreuzen):	  

Vinyasa	  Flow	  Semesterkurs	  	  	   ☐	 	 	 Morning	  Flow	  Semesterkurs	  	  	  	  	  ☐	  

Vinyasa	  Basic	  Semesterkurs	  	   ☐	   	   	   	   	   	   	   	   Schnuppern	  Yoga	  	  	  ☐	 

Aerial	  Yoga	  Kurs	  6-‐wöchig	  	  	   ☐	 	 	 	 	 	 	 	 Schnuppern	  Aerial	  Yoga	  	  	  ☐	 

	  

Datum	  Kursstart/offene	  Klasse	  	  	  _______________	  

	   	  
	   	  _______________________	   	   	   ____________________________	   	  
	   Datum	   Unterschrift	  
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Allgemeine	  Geschäftsbedingungen	  
1. GELTUNGSBEREICH	  

Die	  nachfolgenden	  AGB	  gelten	  für	  das	  Angebot	  Yogaunterricht,	  Klassen	  und	  Kurse	  im	  Hängetuch	  (Aerial	  Yoga),	  
Klassen	   und	   Kurse	   zu	   Atemübungen	   und	   Entspannungstechniken	   sowie	   Meditation	   von	   fayechiYOGA	   in	   den	  
Räumen	  von	  fayechiYOGA	  und	  an	  anderen	  Veranstaltungsstätten,	  wie	  Therapiehof	  Glasermühle	  in	  Steinebrunn,	  
NÖ,	   insbesondere	   auch	   für	   Yoga-‐Wochenenden	  und	  Retreats	  wie	   „Yoga	   am	  See“.	  Diese	  werden	  den	  Kursteil-‐
nehmern	   von	   fayechiYOGA	   jeweils	  mit	   der	   Anmeldung	   bekannt	   gegeben	   und	   damit	   zum	   Vertragsbestandteil	  
aller	  Verträge.	  Dies	  gilt	  insbesondere	  auch	  für	  Folge-‐Teilnehmerkarten	  und	  -‐beträge.	  

2. ALLGEMEINES	  

fayechiYOGA	  –	  Faye	  Sztrakati	  –	  	  ist	  eine	  selbstständige	  Yogalehrerin	  (RYT,	  Yoga	  Alliance)	  und	  bietet	  an	  mehreren	  
Tagen	  die	  Woche	  Gruppen-‐	  und	  Einzelunterricht	  in	  Yoga	  und	  Aerial	  Yoga	  an,	  darunter	  offene	  Klassen,	  mehrwö-‐
chige	  Kurse,	  Semesterkurse	  und	  Workshops.	  

Im	  Studio	  werden	  Yogamatten,	  Kissen,	  Blöcke,	  Gurte,	  Tücher	  inkl.	  Karabiner	  und	  Schlaufen	  sowie	  Decken	  für	  die	  
Dauer	  der	  jeweiligen	  Unterrichtsstunde	  im	  Studio	  kostenlos	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  Die	  Nutzung	  der	  Räumlich-‐
keiten	  und	  der	  Materialien	  erfolgt	  auf	  eigene	  Gefahr,	  für	  Schäden	  an	  Gesundheit	  und/oder	  Eigentum	  haftet	  der	  
Veranstalter	  nicht.	  Die	  Räumlichkeiten	  und	  Hilfsgegenstände	  sind	  Eigentum	  von	  fayechiYOGA.	  

fayechiYOGA	  behält	  sich	  vor,	  das	  Kursangebot,	  den	  Stundenplan,	  die	  Tarife	  und	  Öffnungszeiten	  sowie	  den	  Ort	  
der	  Kursdurchführung	   in	  zumutbarer	  Weise	  zu	  ändern.	  Dies	  gilt	   insbesondere	  für	  kurzfristige	  Schließungs-‐	  und	  
Wartungsarbeiten.	  Außerdem	  behält	  sich	  fayechiYOGA	  das	  Recht	  vor,	  innerhalb	  jeden	  Jahres	  das	  Studio	  für	  eine	  
gewisse	  Zeit	  zu	  schließen	  oder	  Sonderöffnungszeiten	  an	  gesetzlichen	  Feiertagen	  und	  zu	  Ferienzeiten	  anzubieten,	  
ohne	  dass	  dadurch	  die	  Zahlungsbedingungen	  berührt	  werden.	  Dies	  wird	  rechtzeitig	  im	  Voraus	  per	  Aushang	  oder	  
elektronischem	  Newsletter	  sowie	  auf	  der	  Website	  bekannt	  gegeben.	  

Eine	  Beschränkung	  der	  Teilnehmerzahl	  an	  den	  jeweiligen	  Kursen	  kann	  erfolgen	  wenn	  dies	  für	  den	  ordnungsge-‐
mäßen	  Ablauf	  erforderlich	  ist.	  

Yoga-‐Übungen,	  Atemübungen,	  Meditationstechniken	  sollten	  stets	  unter	  der	  Anleitung	  eines/einer	  autorisierten	  
Lehrers/Lehrerin	  praktiziert	  werden,	  es	  sei	  denn	  die	  Praktizierenden	  sind	  mit	  der	  Anwendung	  vertraut.	  Das	  Yo-‐
ga-‐Üben	  in	  der	  Gruppe	  ist	  kein	  Ersatz	  für	  eine	  Therapie.	  Die	  bei	  fayechiYOGA	  gegebenen	  Ratschläge	  und	  Korrek-‐
turen	  ersetzen	  nicht	  die	  Konsultation	  eines	  Arztes	  oder	  einer	  nach	  österreichischem	  Recht	  zur	  Ausübung	  eines	  
Heilberufes	  zugelassenen	  Person.	  

Die	  Teilnahme	  erfolgt	  auf	  eigene	  Verantwortung,	   jegliche	  Haftung	  seitens	   fayechiYOGA	  ist	  ausgeschlossen.	  Bei	  
schwerwiegenden	  Gesundheitsproblemen	  bzw.	  gesundheitlichen	  Einschränkungen	  empfehlen	  wir	  im	  Vorhinein	  
die	  Rücksprache	  mit	  einem	  Arzt.	  

Liegen	  körperliche	  oder	  psychische	  Faktoren	  vor	  die	  berücksichtigt	  werden	  müssen	  wird	  gebeten,	  diese	  anzuge-‐
ben.	  (siehe	  Haftungsausschluss	  und	  Teilnahmefähigkeit)	  
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3. ANMELDUNG	  

Die	  Anmeldung	  erfolgt	  durch	  Ausfüllen	  und	  Unterschreiben	  des	  Anmeldeformulars.	  Anmeldungen	  werden	  in	  der	  
Reihenfolge	   des	   Einlangens	   der	   retournierten	   verbindlichen	   Anmeldungen	   per	   Anmeldungsformular	   bzw.	   des	  
Zahlungseinganges	  berücksichtigt.	  Mit	  der	  Anmeldebestätigung	  durch	  fayechiYOGA	  per	  E-‐Mail	  kommt	  das	  Ver-‐
tragsverhältnis	   rechtswirksam	   zustande.	   Kann	   eine	   Anmeldung	   nicht	   berücksichtigt	   werden,	   so	   wird	   dies	  
der/dem	  InteressentIn	  unverzüglich	  mitgeteilt.	  

4. TARIFE	  UND	  TEILNEHMERKARTEN	  

Die	  Kursgebühren	  sind	  der	  aktuellen	  Tarifliste	  zu	  entnehmen	  -‐-‐>	  http://fayechiYOGA.com/preise	  	  

Schnupperstunden	  sind	  einmalig	  buchbar	  und	  gelten	  nur	  für	  Neukunden.	  

5er-‐Blocks	  beinhalten	  fünf	  bzw.	  zehn	  Unterrichtseinheiten	  mit	   je	  60-‐90	  Minuten,	  gültig	  für	  eine	  Laufzeit	  von	  6	  
Monaten,	  ab	  der	  ersten	  Kursstunde.	  	  

Kurskarten	  sind	  für	  die	   jeweils	  angegebenen	  Unterrichtseinheiten	  über	  einen	  bestimmten	  Zeitraum,	  an	  einem	  
bestimmten	  Wochentag	  gültig,	  zB	  Halbsemesterkarten,	  Semesterkarten	  oder	  4-‐	  bzw.	  6-‐wöchige	  Kurskarten.	  Die	  
Gültigkeit	  kann	  nicht	  verlängert	  oder	  verschoben	  werden,	  auch	  nicht	  bei	  Krankheit	  oder	  Urlaub.	  	  

Rücktritt	  und	  Nicht-‐Teilnahme	  

Ein	  späterer	  Rücktritt	   	  oder	  die	  Auszahlung	  des	  Restbetrages	   ist	  nicht	  möglich	  da	  mit	  dem	  Kauf	  der	  Karte	  eine	  
Verbindlichkeit	  entsteht.	  	  

Teilnehmerkarten	  sind	  nicht	  übertragbar.	  Bezahlte	  und	  nicht	  bzw.	  nur	  teilweise	  benutzte	  Karten	  verfallen	  nach	  
dem	  Gültigkeitsdatum.	  In	  Ausnahmefällen	  (zB	  Unfall,	  schwere	  Krankheit,	  Umzug)	  kann	  die	  Karte	  an	  eine	  Ersatz-‐
person	  übertragen	  werden,	  sollte	  es	  dem	  ursprünglich	  Teilnehmenden	  plötzlich	  unmöglich	  sein	  an	  der	  Fortset-‐
zung	  des	  Kurses	  teilzunehmen.	  Dies	  muss	  jedoch	  mit	  fayechiYOGA	  abgeklärt	  werden.	  	  Bei	  Krankheit	  und	  Unfall	  
ist	  es	  auch	  möglich,	  die	  fehlenden	  Kurseinheiten	  in	  den	  nächsten	  Kurs	  mitzunehmen,	  es	  ist	  hierfür	  eine	  ärztliche	  
Bestätigung	  mitzubringen,	  wo	  Yoga	  ausdrücklich	  ausgeschlossen	  wird.	  

Bei	  plötzlicher	  Unfähigkeit	  einer	  Teilnahme	  kann	  eine	  Ersatzperson	  geschickt	  werden,	  Voraussetzung	  ist	  die	  Ab-‐
sprache	  mit	  fayechiYOGA.	  In	  manchen	  Fällen	  wird	  eine	  Ersatzteilnahme	  in	  einem	  anderen	  Kurs	  innerhalb	  von	  2	  
Wochen	  gewährt,	  vorausgesetzt	  es	  gibt	  noch	  verfügbare	  Plätze.	  Andernfalls	  ist	  es	  nicht	  möglich,	  die	  fehlenden	  
Stunden	  aufzuholen	  und	  es	  besteht	  kein	  Anspruch	  auf	  Rückerstattung.	  

Gültigkeit	  

Die	   5er-‐Blocks	   haben	   eine	   gültige	   Laufzeit	   von	   6	  Monaten,	   Semester-‐,	   Halbsemester,	   Trimester-‐,	   Schnupper-‐,	  
Einzelkarten,	  Privatunterricht	  und	  weitere	  Kurskarten	  gelten	  für	  einen	  einzelnen	  Termin	  bzw.	  Terminfolge.	  

Die	  Gebühren	  für	  5er-‐Blocks	  sowie	  die	  Teilnahmegebühren	  für	  Kurse,	  Workshops,	  Yoga-‐Wochenenden	  und	  Ret-‐
reats	  	  sind	  im	  Voraus	  per	  Banküberweisung	  auf	  das	  Konto	  von	  fayechiYOGA	  zu	  entrichten.	  Aufgrund	  des	  Regist-‐
rierkassensystems	  können	  in	  dem	  Fall	  keine	  Barzahlungen	  angenommen	  werden.	  

Die	  Gültigkeit	   von	   käuflich	   erworbenen	   Teilnehmerkarten	   erlischt	   nach	  Ablauf	   des	  Gültigkeitszeitraumes.	   Alle	  
käuflich	   erworbenen	   Teilnehmerkarten	   sind	   vom	  Tag	   der	   ersten	   Inanspruchnahme	  bis	   zum	   Ende	   der	   Laufzeit	  
bzw.	  die	  5er-‐Blocks	  bis	  zu	  6	  Monate	  gültig.	  Teilnehmerkarten	  aus	  Werbe-‐	  und	  Sonderangeboten	  sind	  ausschließ-‐
lich	  und	  einmalig	  für	  Neukunden.	  Eine	  Inanspruchnahme	  mehrerer	  Sonderangebote	  ist	  nicht	  erlaubt.	  
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Alle	  Teilnehmer	  bestätigen	  unaufgefordert	  vor	  Beginn	  einer	  Unterrichtseinheit	  ihre	  Teilnahme	  durch	  ihre	  Unter-‐
schrift	  auf	  der	  ausliegenden	  Anwesenheitsliste.	  

Sollte	  die	  Krankenkasse	  eine	  Kostenerstattung	  bei	   Teilnahme	  an	  einem	  Yogakurs	   vornehmen,	  obliegt	  die	  Auf-‐
nahme	  der	  Verbindung	  und	  die	  Nachfrage	  bei	  der	  Krankenkasse	  dem	  jeweiligen	  Kursteilnehmer.	  

5. EINTREFFEN	  VOR	  DER	  YOGAEINHEIT	  
Das	  Yogastudio	  öffnet	  15	  Minuten	  vor	  der	  Einheit	  und	  wird	  mit	  Beginn	  der	  Yogaeinheit	  pünktlich	  verschlossen,	  
damit	  die	  Klasse	  ungestört	  verlaufen	  kann.	  Daher	  wird	  um	  ein	  rechtzeitiges	  Eintreffen	  gebeten.	  Für	  Zuspätkom-‐
mende	  besteht	  kein	  Anspruch	  auf	  Teilnahme	  an	  einer	  bereits	  laufenden	  Einheit.	  

6. HAFTUNGSAUSSCHLUSS	  UND	  TEILNAHMEBEDINGUNGEN	  

Etwaige	  Verletzungen	  und	  Operationen	  (mit	  ungefährem	  Datum)	  der	   letzten	  Jahre	  oder	  akute	  gesundheitliche	  
Probleme	  oder	  Bedenken	  (vor	  allem	   im	  Bereich	  der	  Wirbelsäule)	  sind	  vor	  Teilnahme	  an	  der	   jeweiligen	  Einheit	  
mit	  dem/der	  TrainerIn	  bzw.	  Studioleitung	  abzusprechen.	  

Die	  Teilnahme	  an	  allen	  Einheiten	  bei	  fayechiYOGA	  erfolgt	  grundsätzlich	  auf	  eigenes	  Risiko,	  somit	  wird	  für	  allfälli-‐
ge	  Verletzungen	  und/oder	  gesundheitlich	  nachteilige	  Folgen	  seitens	  fayechiYOGA	  keine	  wie	  auch	  immer	  gearte-‐
te	  Haftung	  übernommen.	  

Der/Die	  TeilnehmerIn	  verpflichtet	  sich,	  allfällige,	  im	  Rahmen	  einer	  Einheit	  eintretenden	  gesundheitlichen	  Beein-‐
trächtigungen	  unverzüglich	  der	  Leitung	  der	  Einheit	  bzw.	  des	  Studios	  bekannt	  zu	  geben,	  damit	  die	  Klasse	   in	  ei-‐
nem	  derartigen	  Fall	  rechtzeitig	  und	  fachgerecht	  geändert	  werden	  kann.	  Bei	  Nichteinhaltung	  dieser	  Verpflichtung	  
ist	  ebenfalls	  jedwede	  Haftung	  seitens	  von	  fayechiYOGA	  ausgeschlossen.	  

Der/Die	  TeilnehmerIn	  verpflichtet	  sich,	  die	  ihm/ihr	  durch	  die	  Leitung	  der	  Einheit	  erteilten	  Anweisungen,	  insbe-‐
sondere	  in	  Bezug	  darauf,	  wann,	  wo	  und	  wie	  Übungen,	  Bewegungsabläufe	  etc.	  durchgeführt	  bzw.	  nicht	  durchge-‐
führt	  werden	  sollten,	  zu	  befolgen.	  Die	  angehängten	  Yoga-‐Guidelines	  werden	  zur	  Kenntnis	  genommen	  und	  ein-‐
gehalten.	  

Die	  vereinbarte	  Teilnahmegebühr	  ist	  jeweils	  vor	  Beginn	  der	  Einheit	  zu	  entrichten.	  Für	  den	  Fall	  eines	  vorzeitigen	  
Abbruchs	  der	  Einheit	  aus	  welchen	  Gründen	  auch	  immer,	  erfolgt	  keine	  Rückerstattung	  der	  entrichteten	  Gebüh-‐
ren	  bzw.	  fällt	  eine	  etwaige	  Rückerstattung	  in	  das	  Ermessen	  der	  Studioleitung.	  

Durch	   Ausfüllen	   und	  Unterschreiben	   des	   Anmeldeformulars	  wird	   der	   Platz	   in	   der	   jeweiligen	   Klasse	   reserviert	  
und	  ist	  somit	  fixiert.	  Bei	  Nicht-‐Erscheinen	  ist	  eine	  Ausfallsleistung	  bzw.	  die	  volle	  Teilnahmegebühr	  zu	  entrichten.	  
Die	  Höhe	  der	  Stornogebühr	  liegt	  im	  Ermessen	  der	  Studioleitung.	  Im	  Falle	  des	  Nichterscheinens	  zu	  einer	  gebuch-‐
ten	  Einheit	  und	  im	  Fall	  von	  Stornierungen,	  die	  weniger	  als	  eine	  Stunde	  vor	  Beginn	  der	  Einheit	  getätigt	  werden,	  
ist	  in	  jedem	  Fall	  die	  volle	  Höhe	  der	  Teilnahmegebühr	  zu	  entrichten.	  

7. AUFBAUENDE	  KURSE	  UND	  SEMESTERKURSE	  

Einige	  Kurse	  gehen	  über	  einen	  längeren	  Zeitraum	  (zB	  Aerial	  Yoga,	  Semesterkurse,	  Halbsemesterkurse)	  und	  fin-‐
den	  innerhalb	  eines	  festgelegten	  zeitlichen	  Rahmens	  statt.	  Hierbei	  erfolgt	  die	  Anmeldung	  vor	  Beginn	  der	  ersten	  
Unterrichtseinheit	   für	  alle	   folgenden	  Kurstermine.	  Diese	  Kurse	  sind	  ausschließlich	  mit	  der	   jeweiligen	  Kurskarte	  
zu	  besuchen.	  Drop-‐ins	  während	  eines	  Kurses	  sind	  nur	  nach	  vorheriger	  Absprache	  mit	  fayechiYOGA	  möglich.	  	  

Verpasste	   Stunden	   können	   in	   diesem	   festen	   Rahmen	   nicht	   nachgeholt	   werden.	   Bei	   wichtigen	   Gründen	   kann	  
nach	  Absprache	  mit	   fayechiYOGA	  und	  unter	  der	  Voraussetzung	  vorhandener	  Kapazitäten	  sowie	  der	  rechtzeiti-‐
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gen	   Bekanntgabe	   des	   Fehlens	   eventuell	   die	   Einheit	   in	   einer	   offenen	   Klasse	   oder	   einem	   Kurs	   innerhalb	   der	  	  
zwei	  darauffolgenden	  Wochen	  nachgeholt	  werden	  oder	  eine	  Ersatzperson	  geschickt	  werden.	  

8. WORKSHOPS	  UND	  RETREATS,	  KURSE,	  SONSTIGE	  VERANSTALTUNGEN,	  PRIVATSTUNDEN	  

Es	   ist	   erforderlich	   die	   Zahlung	   des	   vollen	   Preises	   als	   verbindliche	   Anmeldung	   für	   den	   jeweiligen	   Termin	   bzw.	  
Terminreihe	  vorzunehmen,	  nur	  dann	  kann	  eine	  Platzreservierung	  zu	  100%	  garantiert	  werden.	  Die	  Fristen	  dazu	  
entnehmen	  Sie	  bitte	  den	  Informationen	  zur	  jeweiligen	  Veranstaltung.	  Nach	  Anmeldung	  hat	  die	  Überweisung	  in	  
der	  Regel	  binnen	  1	  Woche	  zu	  erfolgen.	  Bei	  sehr	  kurzfristigen	  Anmeldungen	  und	  wenn	  die	  Gebühr	  noch	  nicht	  im	  
Voraus	  bezahlt	  wurde	  ist	  diese	  bei	  Nichtteilnahme	  dennoch	  zu	  zahlen.	  Bis	  zu	  einer	  festgelegten	  Frist	  vor	  Beginn	  
der	  Veranstaltung	  wird	  bei	  Stornierung	  die	  Anzahlung	  anteilig	  zurückerstattet,	  später	  ist	  keine	  Erstattung	  mehr	  
möglich.	  (In	  der	  Regel:	  Workshop	  –	  7	  Tage,	  Yoga-‐Wochenende	  &	  Retreats	  –	  2	  Wochen,	  außer	  es	  sind	  jeweils	  an-‐
dere	  Bedingungen	  angegeben.)	  

Sollte	   es	   nach	   erfolgter	   Zahlung	   aus	  wichtigen	  Gründen	  dennoch	  unmöglich	   sein	   an	  der	  Veranstaltung	   teilzu-‐
nehmen,	  so	  ist	  es	  möglich,	  eine	  Ersatzperson	  zu	  schicken.	  Dabei	  entstehen	  keine	  weiteren	  Kosten.	  

Die	   Stornierung	   von	   Privatstunden	  muss	  mindestens	   24	   Stunden	   vor	   dem	   vereinbarten	   Termin	   durchgeführt	  
werden,	  andernfalls	  wird	  die	  volle	  Gebühr	  berechnet.	  

Der	  Veranstalter	   behält	   sich	   vor,	   bei	  Nichterreichen	  der	  Mindestteilnehmerzahl	   die	  Veranstaltung	   abzusagen.	  
Die	  bereits	  bezahlten	  Kosten	  werden	  dann	  unverzüglich	  in	  voller	  Höhe	  zurückerstattet.	  

Die	  Anfahrt	  mit	  dem	  Auto	  oder	  sonstigen	  Transportmitteln	  und	  sämtliche	  damit	  verbundene	  Kosten	  sind	  –	  so-‐
weit	  nicht	  anders	  angegeben	  –	  vom	  Teilnehmer	  selbst	  zu	  tragen.	  fayechiYOGA	  ist	  kein	  Reiseveranstalter.	  

9. HAFTUNGSAUSSCHLUSS	  

Der	  Unterricht	  wird	  nach	  bestem	  Wissen	  und	  Gewissen	  durchgeführt.	  Die	  Lehrer	  bei	   fayechiYOGA	  sind	  qualifi-‐
ziert	  nach	  Yoga	  Alliance	  und	  haben	  eine	  fundierte	  Ausbildung.	  Ob	  die	  Teilnahme	  am	  Unterricht	  mit	  der	  jeweili-‐
gen	  körperlichen	  und	  psychischen	  Verfassung	  vereinbar	  ist	  muss	  jeder	  Teilnehmer	  (gegebenenfalls	  unter	  Einbe-‐
ziehung	  fachkundigen	  ärztlichen	  Rates)	  selbst	  verantworten.	  

Persönliche	  Gegenstände,	   insbesondere	  Wertsachen,	  werden	   von	  dem	   jeweiligen	   Teilnehmer	   auf	   eigene	  Ver-‐
antwortung	   in	  die	  Räume	  des	  Veranstalters	  eingebracht.	  Eine	  Haftung	  für	  einen	  etwaigen	  Verlust	  kann	  grund-‐
sätzlich	  nicht	  übernommen	  werden.	  

10. TEILNAHMEFÄHIGKEIT	  

Bei	   allen	   Stunden,	  Workshops,	  Wochenenden	  und	   anderen	  Reisen	   sind	   Selbstverantwortlichkeit	   und	  normale	  
psychische	  und	  physische	  Belastbarkeit	  vorausgesetzt.	  Wenn	  Sie	  starke	  Medikamente	  nehmen	  oder	  sich	  in	  psy-‐
chotherapeutischer	  Behandlung	  befinden,	  besprechen	  Sie	  die	  Teilnahme	  bitte	  mit	  Ihrem	  Arzt	  oder	  Therapeuten.	  
Bei	  akuten	  körperlichen	  oder	  psychischen	  Problemen	  sollte	  vorher	  mit	  einem	  Arzt	  abgeklärt	  werden,	  ob	  Yoga-‐
stunden	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  sinnvoll	  sind.	  Auch	  die	  Teilnahme	  an	  Yoga	  während	  einer	  Schwangerschaft	  muss	  
vorher	  mit	  dem	  Arzt	  abgeklärt	  werden.	  Die	  Teilnahme	  an	  allen	  Kursen	  erfolgt	  unter	  Ausschluss	  jeglicher	  Haftung.	  
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11. BILDRECHTE,	  ZITATE	  
fayechiYOGA	  behält	  sich	  das	  Recht	  vor,	  bei	  allen	  Yogaklassen	  zu	  fotografieren	  und	  dies	  für	  die	  eigene	  Website,	  
Social	   Media	   Plattformen	   und	   zu	  Marketing-‐	   und	   Informationszwecken,	   sowie	   Zitate	   und	   Empfehlungen	   der	  
Teilnehmer,	  die	  sich	  inhaltlich	  auf	  den	  Yogaunterricht	  beziehen,	  	  ohne	  vorherige	  Einstimmung	  der	  Teilnehmer	  zu	  
veröffentlichen.	  	  

12. NEWSLETTER/DATENSCHUTZ	  

Informationen	   über	   Neuigkeiten	   im	   Kursangebot	   und	   aktuelle	   Veränderungen	   erhalten	   alle	   Teilnehmer	   aus-‐
schließlich	   per	   elektronischem	  Newsletter.	  Wir	   speichern	   personenbezogene	   Daten	   zu	   	   Bearbeitungszwecken	  
elektronisch	  unter	  Einhaltung	  der	  Bestimmungen	  des	  Datenschutzgesetzes.	  Für	  kurzfristige	  Terminänderungen	  
ist	  es	  notwendig,	  eine	  Telefonnummer	  anzugeben	  unter	  der	  man	  erreichbar	  ist,	  damit	  fayechiYOGA	  über	  SMS,	  
Telefonat	  oder	  WhatsApp	  informieren	  kann.	  

13. SALVATORISCHE	  KLAUSEL	  
Werden	  eine	  oder	  mehrere	  Bestimmungen	  dieser	  Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen	  ganz	  oder	   teilweise	  un-‐
wirksam,	  so	  wird	  dadurch	  die	  Gültigkeit	  der	  übrigen	  Bestimmungen	  nicht	  berührt.	  
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