
AGB Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Kursunterricht 

Mit der Anmeldung zu einem Kurs bei Sommerland YogaKultur Erbach akzeptieren Sie 
die folgende allgemeinen Geschäftsbedingungen: 

Erstteilnehmer 
Teilnehmer die sich zum ersten Mal zu einem Kurs anmelden, überweisen Sie 
die Kursgebühren vor Beginn des Kurses, sonst gilt die Anmeldung nicht als erfolgt. 


Späterer Einstieg nach Kursbeginn 
Ein späterer Einstieg in einen laufenden  Kurs ist im Allgemeinen möglich, wenn noch Platz 
vorhanden ist. Die Kursgebühr wird dann anteilig reduziert.


Rücktritt 
Bei Rücktritt von einem angemeldeten  Kurs kann der Restbetrag der Kursgebühr 
zurückerstattet werden, wenn der Rücktritt spätestens vor der dritten Kursstunde gemeldet 
wird. Ist dies der Fall fällt eine Verwaltungsgebühr von 20 % der Kursgebühr an.


Nachholen 
Die Kursgebühr gilt pauschal für den Platz in dem Kurs, nicht für eine bestimmte Anzahl von 
Übungsterminen. In besonderen Ausnahmefällen und nur bei vorheriger Absprache kann ein 
Termin auch an einem anderen Zeitpunkt nachgeholt werden. 


Übertrag 
Es ist möglich die Stunde auf eine andere Person zu übertragen mit vorheriger Information an 
die Kursleitung. D.h. wenn Sie einmal nicht kommen können ist es möglich das eine andere 
Person zum Kurs gehen zu kann. Bitte in dem Fall mir kurz vor der Stunde Bescheid geben.

 

Haftungsausschlüsse 
Die Lehrende ist keine Medizinerin, daher ersetzen die Beratungen oder Empfehlungen im 
Unterricht nicht den Rat eines Arztes oder einer nach deutschem Recht zur Ausübung eines 
Heilberufes zugelassenen Person. Im Zweifelsfall bitte vor Beginn des Kurses Ihren Arzt 
konsultieren.

Die Räumlichkeiten von Sommerland - YogaKultur Erbach wird in einem funktionierenden 
verkehrssicheren Zustand gehalten. Daher wird eine Haftung ausgeschlossen, es sein denn, es 
liegt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der Pflichten oder ein Verstoß gegen 
vertragswesentlichen Verpflichtungen vor.

Der/ die angemeldeten Teilnehmer/In nutzt die Räumlichkeiten, etwaige Hilfsmittel und Kurse 
auf eigene Gefahr. Er verpflichtet sich mit den Räumlichkeiten und Hilfsmitteln pfleglich 
umzugehen. Eine Haftung für in der Zeit des Unterrichts abhanden gekommene 
Wertgegenstände kann nicht übernommen werden.


