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Allgemeines:
Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind alle Angebote und Dienstleistungen des
von Monika Jiru betriebenen Yogaunterrichts, nachfolgend nur „Shamouni-Yoga“ genannt. Mit der Nutzung
eines Angebotes oder einer Dienstleistung akzeptiert die kaufende Person diese Geschäftsbedingungen
vorbehaltlos.

Anmeldebedingungen: 
Die Anmeldung für einen Yogakurs oder eine offene Yogastunde erfolgt jeweils einzeln online über die Website
www.shamouni-yoga.at. Die Anmeldungen werden in der Reihe ihres Eingangs berücksichtigt. Ist eine
Yogastunde bereits voll besetzt, erhält man eine Information darüber, dass man auf der Warteliste steht. Bei
Stornierung einer Buchung wird die nächste Person aus der Warteliste per E-Mail informiert, dass ein Platz
freigeworden ist.
An den Yogastunden im SpielRaum Atelier Wien, Thaliastraße 132/1, 1160 Wien können maximal 9 Personen pro
Yogastunde bzw. -kurs teilnehmen. Online-Teilnahmen bei hybriden oder Online-Angeboten sind nicht begrenzt. 

Teilnahmebedingungen:
Die Yogatermine sind online auf der Website www.shamouni-yoga.at unter „Yoga - Stundenplan“ zu finden. An
Feiertagen findet kein Unterricht statt. Die teilnehmende Person erscheint pünktlich zu den Yogastunden, das
bedeutet 10 - 15 Minuten vor Beginn der Stunde, damit pünktlich und ungestört begonnen werden kann. Eine
Yogastunde dauert 75 Minuten.
Für Yoga braucht man keine Spezial-Ausrüstung, bequeme Sportkleidung (Trainingshose und T-Shirt) reicht.
Yogamatten und Decken stehen gratis zur Verfügung, bei Bedarf nimmt man ein Handtuch mit.
Mobiltelefone müssen während der Yogastunde ausgeschaltet sein.

Zahlungen der Teilnahmebeiträge:
Für Yogakurse erhält man nach Online-Buchung eine Honorarnote über die Kursgebühr, die für die fixe
Kursbuchung unter Einhaltung der angeführten Frist an das angeführte Konto zu überweisen ist. Die
Kursteilnahme ist nur dann übertragbar, wenn Shamouni-Yoga vor Kursbeginn informiert wird und zustimmt. Eine
Gutschrift für nicht konsumierte Einheiten ist nicht möglich.
Bei offenen Yogastunden erhält jede kaufende Person die erste Yogastunde vergünstigt. Dieses Angebot gilt
einmalig. Für jede weitere offene Yogastunde kann eine Singleeinheit erworben werden oder ein 5er-Block.
Dieser berechtigt zur Teilnahme an 5 offenen Yogastunden und ist kostengünstiger als der Erwerb von
Singleeinheiten. Er ist 6 Monate ab Kauf gültig und kann nicht verlängert oder in bar abgelöst werden. Der 5er-
Block ist nicht übertragbar. Eine Gutschrift für nicht konsumierte Einheiten ist nicht möglich.

Bedingungen für Verhinderung, Rücktritt und Abbruch:
Bei Yogakursen handelt es sich um Fixtermine, das bedeutet, dass eine versäumte Yogastunde nicht nachgeholt
werden kann. Bei offenen Stunden gilt, dass eine Verhinderung unbedingt am selben Tag bis spätestens 3
Stunden vor Beginn der Yogastunde abzusagen ist, damit gegebenenfalls auf der Warteliste vermerkte Personen
am Yogaunterricht teilnehmen können.
Shamouni-Yoga behält sich vor, eine Yogastunde aus wichtigen Gründen kurzfristig zu verschieben oder
abzusagen, ein Schadenersatzanspruch wird dadurch nicht begründet. Von Shamouni-Yoga abgesagte
Yogastunden eines Yogakurses werden nachgeholt. Des Weiteren behält sich Shamouni-Yoga vor, teilnehmende
Personen in besonderen Fällen, z.B. wegen nachhaltiger Störung, von der Kursteilnahme auszuschließen. Für
diesen Fall erfolgt keine Erstattung der Teilnahmegebühren. Ein ggf. zu verantwortender Schaden ist von den
betreffenden Personen zu ersetzen.

Gesundheitszustand der teilnehmenden Personen:
Jede teilnehmende Person erklärt verbindlich mit der Anmeldung, ihre physische und psychische Gesundheit und
Stabilität, sowie den erforderlichen körperlichen und geistigen Anforderungen gewachsen zu sein. Die
angebotenen Leistungen verstehen sich nicht als Therapie- oder Heilprogramm. Die von Shamouni-Yoga
durchgeführten Yogastunden sind nicht als Ersatz für eine ärztliche Beratung oder Behandlung durch
ausgebildetes und anerkanntes therapeutisches Fachpersonal anzusehen. Im Zweifelsfall ist eine ärztliche
Fachperson zu konsultieren.
Chronische Erkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates sowie andere körperliche oder psychische
Leiden beziehungsweise Schwangerschaft, die die teilnehmende Person in der Yogapraxis beeinflussen könnten,
sind der Yogalehrerin jeweils vor Beginn der Yogastunde mitzuteilen.
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Haftung von Shamouni-Yoga:
Die Teilnahme an den Yogastunden erfolgt auf eigene Gefahr. Schadenersatzansprüche sind im
gesetzlich zulässigen Ausmaß ausgeschlossen. Shamouni-Yoga übernimmt keine Haftung für abhanden
gekommene Gegenstände, Gesundheitsschäden sowie Unfälle jeglicher Art während und nach des
Yogaunterrichts gegenüber teilnehmenden Personen und Dritten.
Shamouni-Yoga führt die einzelnen Leistungen professionell und gewissenhaft nach den Grundsätzen
ordnungsgemäßer Ausführung durch und ist dabei um die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und der im
Rahmen ihrer Leistungen zur Verfügung gestellten Daten und Informationen bemüht. Eine Gewähr für die
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen kann jedoch nicht
übernommen werden. Haftungsansprüche gegenüber Shamouni-Yoga, welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Shamouni-Yoga kein nachweislich vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Datenschutzbestimmungen:
Personenbezogene Daten der kaufenden Person (Name, Vorname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) werden
ausschließlich zum Zweck der Vertragserfüllung durch Shamouni-Yoga genutzt und nicht an Dritte
weitergegeben, außer erforderlichenfalls an Vertragsbeteiligte wie Steuerberatung und Rechtsbeistand von
Shamouni-Yoga.

Die kaufende Person erklärt sich mit der Weitergabe ihrer Daten zum Zwecke der Vertragserfüllung an
Shamouni-Yoga sowie damit einverstanden, dass ihre Daten im EDV-System von Shamouni-Yoga für die Dauer
von maximal 10 Jahren (mit Ausnahme von möglicherweise bestehenden längeren gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten) nach dem letzten Besuch einer Yogastunde von Shamouni-Yoga gespeichert werden.
Alle Angaben werden gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich und gesichert
behandelt.

Nebenabreden:
Es bestehen keine Nebenabreden zu diesen AGB. Änderungen dieser AGB bedürfen der Schriftform, ebenso ein
Bekanntgeben von Änderungen. Sollten einzelne Klauseln der vorliegenden AGB ganz oder teilweise unwirksam
sein, so berührt das nicht die Wirksamkeit der übrigen Klauseln, und der Vertrag bleibt im Grundsatz bestehen,
wobei die unwirksame Klausel durch eine Klausel ersetzt wird, die dem Zweck der unwirksamen Klausel
wirtschaftlich am nächsten kommt. Das Schriftlichkeitserfordernis wird durch eine Übermittlung per E-Mail
gewahrt. Sofern die kaufende Person eine E-Mailadresse bekanntgegeben hat, können alle Nachrichten
zwischen den Vertragsparteien via E-Mail erfolgen.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich an, dass ich alle Übungen in Eigenverantwortung durchführe. Ich wurde
unterrichtet, dass ich Übungen, die mir zu schwierig erscheinen, auslassen kann und soll. Im Fall von Krankheiten,
Verletzungen, fortgeschrittener Schwangerschaft und nach Operationen ist eine Beratung durch den
behandelnden Arzt empfohlen. Yoga stellt in keiner Weise ein Heilversprechen dar.

 _____________________________________                  _____________________________________ 
                              Unterschrift                                                                       Name in Blockbuchstaben

________________, am __________________


