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TEILNAHMEBEDINGUNGEN – AGB
für KURSE und EINZELTRAININGS bei Mag. Simone JÖRG
Die Geschäftsbedingungen dienen dazu, Missverständnisse zu vermeiden und die Sicherheit
zu gewährleisten.

Anmeldung:
Die Anmeldung zu Einzeltrainings und Kursen ist verbindlich und berechtigt zur Teilnahme am
angegebenen Kurs/Einzeltraining zur angegebenen/vereinbarten Zeit. Die Anmeldung muss
telefonisch oder schriftlich per E-Mail erfolgen. Mit der Anmeldung kommt ein Vertrag zustande, der
zur Zahlung des Einzeltrainings/Kurses umgehend nach Vertragsabschluss verpflichtet. Mit Bezahlung
des Kursbeitrages ist der Kursplatz garantiert. Bitte den ggf. angegebenen Anmeldeschluss und die
begrenzte Teilnehmerzahl beachten; es entscheidet der Eingang der Anmeldung oder der Eingang
der Kursgebühr auf dem angegeben Konto. Sollte der Kurs bereits ausgebucht sein, erfolgt eine
schriftliche Benachrichtigung und die Kursgebühr wird im Falle einer bereits geleisteten Zahlung in
voller Höhe zurückerstattet.

Preis/Zahlungsmodalitäten:
Der Preis für einen angebotenen Kurs/Einzeltraining und die Anzahl der Kurseinheiten sind der
jeweilig aktuellen Kursausschreibung zu entnehmen (auf meiner Webseite
www.simonejoerg.com/yoga oder im Anhang im Newsletter). Falls nicht anders angegeben, ist der
volle Preis jeweils zu Beginn des Kurses/Einzeltrainings mitzubringen (Barzahlung) oder auf das
angegebene Konto zu überweisen (bitte den Zahlungsbeleg zur ersten Kursstunde mitnehmen).

Storno/Rücktritt:
Der Rücktritt von einer verbindlichen Anmeldung entbindet nicht von der Verpflichtung zur Zahlung der
Gebühr des Kurses/Einzeltrainings.
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Für Kurse gilt:
Eine Stornierung von einem fest gebuchten Kurs ist bis 7 Tage vor Beginn kostenfrei möglich
(schriftlich per E-Mail). Eine bereits bezahlte Teilnahmegebühr wird dann vollständig zurück erstattet.
Bei einer Stornierung bis 72 Stunden vor Kursbeginn wird eine Stornogebühr von 50% des
Kursbeitrages berechnet.
Bei einer späteren Stornierung ist der gesamte Kursbeitrag zu bezahlen bzw. werden keine Kosten
mehr erstattet, jedoch kann nach Rücksprache eine Ersatzperson für den Kurs gestellt werden.
Sollten während der Laufzeit des Kurses körperliche oder psychische Beschwerden eintreten und
dementsprechend eine weitere Teilnahme aus gesundheitlicher Sicht nicht verantwortbar sein, kann
eine Teilerstattung des Kursbeitrages nicht erfolgen.
Für Einzeltrainings gilt:
Einzeltrainings können bis spätestens 24 h vor dem vereinbarten Termin abgesagt werden, ansonsten
wird die volle Gebühr in Rechnung gestellt – dies gilt jedoch nicht bei Unfall oder Krankheit.

Kursabsage:
Ein Kurs kann, wenn die kostendeckende Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, von der
Kursleiterin kurzfristig verschoben oder abgesagt werden. Eine bereits entrichtete Kursgebühr wird bei
Absage selbstverständlich zurückerstattet.

Versäumte Kursstunden:
Für vom Kursteilnehmer/der Kursteilnehmerin nicht wahrgenommene planmäßige Kurstermine gilt:
Das Fernbleiben von Kursstunden entbindet nicht von der Bezahlung. 1 Mal pro Kurs ist es jedoch
möglich, eine verpasste Stunde in einem anderen Kurs nachzuholen. Dieses Angebot besteht nur für
die Dauer des besuchten Kurses und entsprechend dem weiteren Kursangebot. Darüber hinaus
können versäumte Kurseinheiten nicht nachgeholt und auch nicht anteilig erstattet werden.

Gutscheine:
Geschenkgutscheine können bestellt und an die Teilnehmenden per Post oder E-Mail versendet
werden. Voraussetzung ist eine Vorabüberweisung auf die angegebene Kontoverbindung. Nach
Zahlungseingang wird der Gutschein versendet. Geschenkgutscheine können nicht bar ausbezahlt
werden. Die Gültigkeit eines Gutscheins beträgt 6 Monate ab Ausstellungsdatum. Pro Einzeltraining
bzw. Kurs ist nur ein Gutschein einlösbar. Gutscheine können je nach Platzverfügbarkeit auf alle
Angebote von www.simonejoerg.com eingelöst werden: Einzeltrainings/Kurse.
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Eigenverantwortung und Haftung:
Jede/r Teilnehmer/in erkennt mit der Buchung eines Einzeltrainings/Kurses die AGB an. Der
Teilnehmerin/dem Teilnehmer ist bekannt, auf eigene Verantwortung teilzunehmen. Die Teilnahme an
Einzeltrainings/Kursen erfolgt auf eigene Verantwortung. Ich übernehme keinerlei Haftung gleich
welcher Art, auch nicht für daraus resultierende Folgen. Ich stelle keine Diagnosen. Im Zweifelsfall
konsultieren Sie eine Ärztin/einen Arzt vor der Teilnahme an Einzeltrainings/Kursen. Von
Yoga/Entspannung mit vollem Magen oder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss wird abgeraten.
Vorhandene körperliche, psychische und/oder anderweitige gesundheitliche Einschränkungen oder
eine bestehende Schwangerschaft bitte spätestens zu Beginn des Kurses mitteilen!
Es wird keinerlei Haftung für die in den Räumlichkeiten, wo die Einzeltrainings/Kurse stattfinden,
abgelegten Sachen übernommen.

Krankenkassenbestätigung:
Eine Abrechnung von Yogaunterricht mit gesetzlichen Krankenkassen ist in Österreich leider noch
nicht möglich. Eine teilweise Kostenrückerstattung von ganzheitlichen Behandlungsmethoden durch
private Zusatzversicherung ist allerdings möglich. Eine Garantie der Übernahme kann nicht gegeben
werden.

