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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der 

Simpy Yoga GbR 

Vogelsangstr. 10 

(im Folgenden „Studio“ genannt) 

 

Geltungsumfang: 

Diese AGB gelten für jegliche Nutzungen der Einrichtungen, Kurse und Angebote des Studios durch 
Nutzer unabhängig von dem Ort, der Zeit und der Art ihrer Durchführung, sofern sich nicht aus den 
jeweiligen Verträgen etwas anderes ergibt. 

 

Karte & Kurseinheiten: 

Mehrfachkarten berechtigen den Nutzer zu einer bestimmten Anzahl von Unterrichtseinheiten. Bei 
5er Karten beträgt die Laufzeit ab Ausstellungsdatum 7 Wochen.  

Kurseinheiten berechtigen zur Teilnahme an den vorab vereinbarten Terminen. Nicht 
wahrgenommene Termin werden nicht erstattet. 

 

Workshops: 

Anmeldungen für Workshops sind verbindlich, die Platzreservierung erfolgt nach Zahlungseingang 
der Teilnahmegebühr. Nicht bezahlte Plätze können seitens des Studios jederzeit freigegeben 
werden. Eine Rückerstattung der Kurskosten ist nur möglich, wenn der fest reservierte Platz von 
einem anderen Teilnehmer übernommen wird. 

 

Privatstunden: 

Privatstunden und Thai Yoga Massage-Termine, die in weniger als 24 Stunden vor dem vereinbarten 
Termin gekündigt werden, müssen voll bezahlt werden. 

 

Änderung des Kursangebotes oder Öffnungszeiten 

Wir behalten uns vor, unser Kursangebot/unsere Öffnungszeiten sowie Lehrer, Referenten und 
Dozenten in zumutbarer Weise zu ändern. Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor 
einzelne Stunden aus dem Plan ersatzlos zu streichen. Ansprüche aus Änderungen im Kursangebot 
sind ausgeschlossen, die vereinbarten Entgelte bleiben hiervon unberührt. 

Innerhalb der Schulferien in Baden-Württemberg behalten wir uns vor das Kursangebot in 
zumutbarer Weise zu reduzieren. Schließt das Studio wegen Betriebsferien, verlängern sich die 
Laufzeiten der Mehrfachkarten und Abonnements um die Dauer der Schließung. Ansprüche aus 
Gründen oben genannter Schließung sind ausgeschlossen, die vereinbarten Entgelte bleiben hiervon 
unberührt. 
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Gesundheit: 

Jeder Nutzer ist für seinen gesundheitlichen Zustand sowie für seine körperliche Belastung selbst 
verantwortlich. Der Nutzer informiert das Studio über ein eventuell bestehendes körperliches 
Gebrech und gesundheitliche Störungen bzw. Einschränkungen, die seine Fähigkeit zur Teilnahme am 
Unterricht beeinträchtigen könnten, auch wenn er diese für geringfügig hält. 

Haftung: 

Das Studio haftet nicht für den Verlust jedweder Gegenstände (etwa Kleidung, Wertgegenstände, 
Geld etc.), es sei denn, der Verlust beruht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des 
Studios. 


