
Yogarei – free your mind! 
                        Wien, im August 2020 

 

Allgemeine Kurs- und Geschäftsbedingungen (AGB) 
 

§ 1 Teilnahmebedingungen: 

Zeitkarten, wie Blöcke, Monatskarten & Semestereinheiten sowie Gutscheine sind nicht auf andere TeilnehmerInnen 

übertragbar. 

 

§ 2 Gültigkeit: 

Zeitkarte für 10 Einheiten der Yogarei gelten 3 Monate ab Ausstellungsdatum und können nur innerhalb dieses Zeitraums 

aufgebraucht werden, bei 5 Einheiten gilt diese Regelung innerhalb von 2 Monaten, 4 Monate für 15 Einheiten. 

Semesterkarte gilt wie im Schulsemester. Nach dieser Frist verfällt die Karte ausnahmslos.  

 

§ 3 Anmeldung: 

Die Anmeldung zu den Kursen und Workshops muss schriftlich erfolgen und sind mit der Unterschrift bzw. Mailanmeldung 

verbindlich. Anmeldebestätigung ist mit der Einzahlung fixiert.  

 

§ 4 Zahlungsbedingungen: 

Wenn nicht anders vereinbart ist der volle Betrag vor der ersten Einheit fällig (Specials, Workshops & Kurse).  

 

§ 5 Workshopteilnahme und Kursteilnahme: 

Ausschließlich über Vorauskasse möglich. Der volle Betrag ist innerhalb von 5 Tagen nach der schriftlichen Anmeldung zu 

zahlen. Bei nicht ausreichenden Anmeldungen behält sich die Yogarei das Recht vor, Veranstaltungen auch abzusagen. In 

diesem Fall wird der gesamte Betrag zurückerstattet. Programmänderungen für Workshops und Kurse bleiben vorbehalten.  

Laufende Stunden/Einheiten: Versäumte Stunden können nicht nachgeholt werden.  
 

Laufender Semesterkurs: Versäumte Einheiten können nur im Ausnahmefall – nach vorheriger Absprache zu Beginn des 

Semesters –  innerhalb der 6 Monate ab Ausstellungsdatum noch nachgeholt werden, sofern Kurse stattfinden und Plätze 

vorhanden sind. .  
 

Ausnahme: Bei rechtzeitiger Absage bis 48 Stunden (24 Stunden bei Online-Klasse) vor Kursbeginn – gilt nicht für 

Workshops & Specials – kann die Einheit innerhalb des Tri-/Semesters (sofern Platz ist bis Kursende) nachgeholt werden. 

Danach verfällt der Anspruch darauf. 

 

§ 6 Erstattung, Modalität bei Workshops & Einheiten, Einzeleinheiten: 

Vor Anmeldung ist sicherzustellen, dass die Teilnahme am kompletten Zeitrahmen (Workshop=Yoga-Special) möglich ist. 

Bei schriftlicher Stornierung des Workshops bis 3 Tage vor Beginn wird der gesamte Betrag des Workshops, Seminars 

abzüglich Bearbeitungsgebühr zurückerstattet. Außerhalb dieser Frist ist ausnahmslos eine Rückerstattung nicht möglich.  
 

Abgelaufene Zeitkarten (=Monatskarten/Semesterkarten/Gutscheine) können nicht akzeptiert bzw. verlängert werden. 

Reservierte Einheiten sind verbindlich. Bei Absagen bis zu 48 Std. per SMS oder Mail vor der laufenden Kurseinheit und 3 

Tage (72h) vor einem Tages-Workshop/Tages-Special/Ein-Tages-Seminar fallen keine Kosten an. Wer Angemeldet ist und 

nicht erscheint, zahlt die volle Kursgebühr (Einheit wird automatisch von der Karte abgebucht bzw. verrechnet). Bei 

Workshops- & Seminaren kann ein/e ErsatzteilnehmerIn genannt werden.  
 

Alle Stunden sind mit Voranmeldung bis spätestens zum Vortag per Mail oder SMS möglich, sofern noch freie Plätz 

vorhanden! Reservierte Einheiten sind verbindlich und können maximal bis 48h vor der Einheit (bis 24h bei Online-Klasse) 

via SMS kostenfrei storniert werden. Danach wird die Einheit automatisch von der Karte abgebucht bzw. verrechnet. 

 

§ 7 Erstattung, Modalität & Rücktrittsbestimmungen bei Yogarei-Urlauben & -Retreats: 

Mit der Überweisung/Zahlung akzeptiert der/die Teilnehmer/in den Haftungsausschluss sowie die AGB. Bei Rücktritt ab 60 

bis 30 Tage vor Seminarbeginn werden 50% der Seminarkosten rückerstattet plus einer Bearbeitungsgebühr von 30 €, 

danach ist der ist der Kurspreis zu 100% zu zahlen. Ein/e ErsatzteilnehmerIn kann genannt werden.  

§ 8 Ausfall von Einheiten & Workshops (Yoga-Specials): 

Bei nicht ausreichenden Anmeldungen oder aus anderen wichtigen Gründen (z.B. Krankheit, etc) behält sich die Yogarei das 

Recht vor, Einheiten/Veranstaltungen abzusagen. TeilnehmerInnen werden rechtzeitig (per Mail oder SMS) in Kenntnis 

gesetzt. Bezahlte Kursgebühren für Veranstaltungen werden rückerstattet, eine Bearbeitungsgebühr von 30 € wird 

einbehalten. Evtl. entstandene Kosten durch Anreise etc. werden von der Yogarei nicht übernommen. TeilnehmerInnen 

verpflichten sich bei der Anmeldung eine gültige und aktuelle Mobilnummer/E-Mailadresse anzugeben, bei der er/sie im 

Notfall (Absagen oder Änderungen) erreichbar ist. Änderungen im Stundenplan von laufenden Yoga Einheiten oder beim 

Yogalehrer/In können jederzeit erfolgen. Es besteht in diesen Fällen kein Anspruch auf Rückvergütung. 

Programmänderungen bleiben vorbehalten. 

 



 

 

§ 9 Haftung & Eigenverantwortung: 

Nennen Sie bitte alle Verletzungen und Operationen (mit ungefährem Datum) der letzten Jahre oder akute gesundheitliche 

Probleme (vor allem Wirbelsäule), damit die Kursleitung im Unterricht darauf Rücksicht nehmen kann. 

Der/Die TeilnehmerIn bestätigt mit der Teilnahme, dass keine medizinischen sowie gesundheitlichen Bedenken gegen das 

beabsichtigte Yoga-Training sowie die hierbei vorgesehenen Übungen bestehen. 

Der/Die TeilnehmerIn erklärt, dass die Teilnahme an dem Kurs bzw. an den Yogastunden keine gesundheitlichen Bedenken 

entgegen stehen. Die Teilnahme an den Kursen und Veranstaltungen (Workshops & Specials) erfolgt für den/die 

TeilnehmerIn auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung für Personen- und Sachschäden ist ausgeschlossen.  

Jeder Kursteilnehmer übt in eigener Verantwortung. Die Yogarei übernimmt für psychische und physische Schädigungen, 

die bei der Teilnahme auftreten könnten, keine Haftung. Grundsätzlich ist die Teilnahme an Kursen/Workshops/Seminaren 

nur gesunden Menschen zu empfehlen. 

Die Teilnahme am Unterricht erfolgt auf eigene Verantwortung. Wenn du Dir nicht sicher bist, ob Yoga zu diesem Zeitpunkt 

für Dich gesundheitlich passend ist, ist es ratsam vorher Rücksprache mit deinem Arzt zu halten. Bei gesundheitlichen 

Beschwerden oder Schwangerschaft bitte dem/der Kursleiter/in dies unbedingt vor Beginn der Stunde bekannt zu geben. 

Sollten während des Übens Schmerzen/Beschwerden auftreten, bitte dies ebenfalls dem /der Kursleiter/in sofort zu sagen. 

Für unsachgemäße oder ohne Anleitung durchgeführte Übungen haftet die Yogarei nicht.  

Jeder Kursteilnehmer kommt aus freier Selbstverantwortung und trägt für sich selbst und seine/ihre Handlungen innerhalb 

und außerhalb des Kurses Eigenverantwortung. Die Kursleitung wird von jedem Haftungsanspruch freigestellt. Probleme im 

körperlichen und/oder psychischen Bereich müssen vor Lehrgangsbeginn mit der Kursleitung abgeklärt werden. Im 

Krankheitsfall bedarf es der Zustimmung des behandelnden Arztes. Für Personen- und Sachschäden wird keine Haftung 

übernommen. Bei Überbuchung gilt die Reihenfolge der schriftlichen Anmeldungseingänge.  

 

Die AGB sind für die TeilnehmerInnen Bestandteil der Anmeldung. Mündliche Nebenabsprachen haben keine Gültigkeit. 

§ 10 Covid 19 & Online-Unterricht:  

Mit der Anmeldung für den Yogaunterricht erklärt sich der/die Teilnehmer/in ausdrücklich damit einverstanden, dass 

aufgrund gesetzlicher Regelungen und Empfehlungen sowie administrativer Erfordernisse (insbesondere aufgrund von 

COVID-19) der Kurs teilweise bzw. bis hin zur Gänze auch über Online Medien (ZOOM oder ähnliches) abgehalten werden 

kann. Eine Aufzeichnung der Online-Klasse ist nur nach vorheriger Absprache möglich und wird mit einem zusätzlichen 

Aufpreis von 2€ pro Einheit verrechnet. Sollte aus technischen Gründen (wien zBsp.Ton,- Bild- oder Internetprobleme), eine 

Klasse bzw. Aufzeichnung nicht möglich sein bzw. in schlechter Qualität, wird die Einheit verrechnet.   

 

Büro-Anschrift:  

Yogarei (zd. Silberschatz)  

Gfrornergasse 3/1/2  

A-1060 Wien 

Email: praxis@yogarei.com    

Telefon: +43 (0)650/860 90 45  

Yogarei - ZVR-Zahl: 293034283 

Web: www.yogarei.com  

 

Bankverbindung:  

Hypo Nö Landesbank  

IBAN: AT315300001955032442  

BIC: HYPNATWW 

lautend auf "yogarei - M.Silberschatz"  

 

Yogarei • praxis@yogarei.com • www.yogarei.com • 

www.facebook.com/Yogarei.FreeYourMind  

 


