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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Allgemeines  

Die Geschäftsbereiche sind: 

1. Diverse Yogakurse 

2. Outdoor Yoga Einheiten 

3. Vorträge und Workshops 

4. Energiearbeit 

 

Grundsätzlich sind immer die Bereiche 1 bis 4 betroffen, in Ausnahmefällen ist dies gekennzeichnet. 

 

Die Angebote der Geschäftsbereiche 1 – 3 werden im Folgenden unter dem Begriff „Veranstaltungen“ 

zusammengefasst.  

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit, wird im vorliegenden Dokument auf eine gesonderte 

Genderschreibweise verzichtet. Die Bezeichnung von Personengruppen (z.B. Lehrer, Teilnehmer) bezieht 

die weibliche Form mit ein. 

Teilnahmebedingungen 

Bereich: 1-3 

Eine Anmeldung und Teilnahme für die Bereiche 1 bis 3 ist ab 19 Jahren möglich. 

Es ist jedoch darauf zu achten, dass abhängig von der Art des Kurses / der Veranstaltung Körperarbeit ein 

Teil davon ist. Daher ist es vom Teilnehmer vor der schriftlichen Anmeldung abzuklären, ob die körperlichen 

Voraussetzungen gegeben sind, etwa durch ein Gespräch mit dem Kursleiter, durch Teilnahme an einer 

Info- oder Probeveranstaltung sowie ggf. durch Rückfrage beim behandelnden Arzt. 

 

Anmeldungen zu allen Kursen und Veranstaltungen sind grundsätzlich schriftlich einzubringen (per E-Mail, 

Anmeldeformular).  

Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt. 

Der Platz der betroffenen Veranstaltung ist fix reserviert, sobald das Anmeldeformular oder die schriftliche 

Form per E-Mail an info@yogamitsystem.com bei Yoga mit System / Daniela Viehböck eingetroffen ist und 

diese bestätigt wurde. Die Gültigkeit der Anmeldung ist somit verbindlich mit der Zusendung einer 

schriftlichen Anmeldung und dessen Anmeldebestätigung durch Yoga mit System / Daniela Viehböck. 

Mit Ihrer Anmeldung akzeptieren Sie als Teilnehmer die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

Sollte eine Veranstaltung ausgebucht sein, werden Sie auf eine Warteliste gesetzt und benachrichtigt, 

sobald ein Platz frei geworden ist. 

Zum Zeitpunkt des Anmeldeschlusses, üblicherweise eine Woche vor Kursbeginn, wird über das 

Zustandekommen der betreffenden Veranstaltung entschieden. Bei Zustandekommen und bei ausreichend 

verfügbaren Plätzen ist eine Anmeldung auch nach Anmeldeschluss noch möglich. 

Bereich 4: 

Termine werden hierfür vorwiegend telefonisch, in Ausnahmefällen schriftlich vereinbart. Teilnahme ab 6 

Jahren möglich, mit Anwesenheit eines Elternteiles. Sollten zurzeit keine Termine zur Verfügung stehen, 

werden Sie auf eine Warteliste gesetzt und benachrichtigt, sobald ein Termin frei geworden ist. 
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Teilnahmebetrag 

Betrifft Bereich 1 und 3:  

Der Teilnahmebeitrag für die jeweilige Veranstaltung ist vollständig, gemäß den Angaben auf der 

Rechnung, andernfalls 14 Tage vor Veranstaltungstermin an Yoga mit System / Daniela Viehböck zu 

überweisen.  

Ausnahme bei kurzfristigen Anmeldungen, sprich nach Anmeldeschluss und Voraussetzung eines freien 

Platzes, ist der Teilnehmerbetrag vollständig in Bar am ersten Veranstaltungstag und vor Beginn zu 

bezahlen.  

Bereich 2: Bei einzelnen Outdoor-Yoga Einheiten ist eine Barbezahlung vor Ort und vor der Veranstaltung 

möglich. 

Bereich 4: 

Die Kosten werden vorzugsweise kurz vor der Anwendung oder am Ende Bar beglichen. Selbstverständlich 

ist auf Wunsch die Vorauszahlung von einer Woche per Kontozahlung möglich! 

Rücktrittsbestimmungen 

Bereich 1-3: 

Für einen Rücktritt ist die schriftliche Form (z.B. E-Mail) erforderlich. 

Bei Rücktritt zwischen Anmeldung und 7 Tage vor Kurs / Veranstaltungsbeginn ist dies Stornofrei.  

Ab 7 Tage vor Kurs / Veranstaltungsbeginn ist eine Stornogebühr von 40% des Teilnahmebetrages fällig.  

Bei einer verbindlichen Anmeldung und einer Nichtteilnahme ohne eine schriftlich vorherige Absage im 

Rahmen der Rücktrittsbestimmungen ist der gesamte Teilnahmebeitrag als Stornogebühr zu entrichten.  

Es gibt auch keinen Anspruch auf Rückerstattung einzelner oder mehreren Einheiten/Stunden, die nicht in 

einem geschlossenen Kurs abgehalten werden, wenn die Rücktrittsbestimmungen nicht eingehalten 

wurden. 

Versäumte Veranstaltungen  

Bereich 1-3: 

Wenn Veranstaltung von Ihnen verssäumt, werden, gelten hier keine Ansprüche auf Ersatztermine. Somit 

ist eine Verschiebung oder ein Nachholen der versäumten Stunden / Einheiten nicht möglich.  

 

Bonusangebote: 

Die Gutscheine, die aus einer Anmeldung heraus als Geschenk von Yoga mit System übermittelt werden, 

können nicht für eigene Zwecke, sprich für weitere Anmeldungen genutzt werden. Die von Yoga mit System 

verschenkten Gutscheine für eine gratis Yoga-Einheit kann nur im Rahmen einer zurzeit stattfindenden 

Veranstaltung eingelöst werden. Sie ist gültig für eine 60, 75, oder 90min. Einheit.  

Bonusangebote sind genauestens definiert und in ihrer Gültigkeit zeitlich beschränkt.   

 

Änderungen Veranstaltungsprogramm 
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Bereich 1-4: 

Aufgrund der langfristigen Planung sind auch durch höchstes Bemühen, organisatorisch bedingte 

Änderungen möglich. Yoga mit System / Daniela Viehböck behält sich daher Änderungen von Kurstagen, 

Beginn-Zeiten, Terminen, Veranstaltungsorten sowie eventuelle Veranstaltungsabsagen vor.  

Die Teilnehmer werden davon ehestmöglich schriftlich oder telefonisch verständigt.  

Geben Änderungen der Veranstaltungen Anlass zum Rücktritt von der Teilnahme, kann dies schriftlich oder 

telefonisch mitgeteilt und kostenfrei durchgeführt werden.  

In diesen Fall gelten dieselben Regeln wie bei einer Absage einer Veranstaltung. 

Bei einem Ausfall einer oder mehrerer Kurseinheiten oder Veranstaltungen durch kurzfristige Erkrankung 

oder Verhinderung des Kursleiters, wird die Veranstaltung falls möglich zu einem späteren Zeitpunkt, 

idealerweise im Anschluss des letzten Termins nachgeholt. Sollte das aus der Sicht von Yoga mit System 

nicht möglich sein, werden die Kursgebühren, je nach Ausfall teilweise oder gänzlich erstattet. Ersatz für 

entstandene Aufwendungen (Anreise, Nächtigungs- und Stornokosten in Unterkünften) und sonstige 

Ansprüche gegenüber Yoga mit System / Daniela Viehböck sind daraus nicht abzuleiten. 

Veranstaltungsabsagen 

Bereich 1-3: 

Muss eine Veranstaltung aufgrund des Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl abgesagt werden, kann 

der Teilnehmer entscheiden, ob er die bereits getätigte Einzahlung für eine andere oder eine nachfolgende 

Veranstaltung nutzen möchte (Aufpreis oder Rückvergütung des Teilnehmerbetrages, je nach Wahl und 

Angebot wird dann berücksichtigt). Ist das nicht gewünscht oder für den Teilnehmer nicht möglich, erfolgt 

eine abzugsfreie Rückerstattung von bereits eingezahlten Kursbeiträgen. Die Rückzahlung erfolgt durch 

Überweisung auf ein vom Teilnehmer schriftlich bekannt gegebenes Konto. Üblicherweise erfolgt die 

Absage einer nicht zustande kommenden Veranstaltung oder eines Kurses spätestens 1 Woche vor 

Veranstaltungsbeginn. 

Ausschluss von einer Veranstaltung 

Bereich 1-4: 

Yoga mit System / Daniela Viehböck behält sich vor, bei Vorliegen schwerwiegender Gründe, Teilnehmer 

von einer weiteren Teilnahme an einer Veranstaltung oder eines Kurses auszuschließen. Gründe können 

sein: Destruktives Verhalten gegenüber Teilnehmern oder Kursleiter, Zahlungsverzug, sehr störendes und 

unangebrachtes Verhalten. In einem solchen Fall bleibt der gesamte Kostenbeitrag für die betreffende 

Veranstaltung / Kurs zu leisten, es steht keine Preisreduktion bzw. Rückvergütung zu. 

Skripten/Arbeitsunterlagen 

Bereich 1-4: 

Skripten und Unterlagen zu den Veranstaltungen sind grundsätzlich im Teilnahmebeitrag enthalten. Die 

von Yoga mit System / Daniela Viehböck ausgegebenen Unterlagen dürfen nicht ohne ausdrückliche 

schriftliche Genehmigung digital oder auf anderem Wege veröffentlicht, vervielfältigt oder in anderer Weise 

für eigens unternehmerische Zwecke genutzt werden. 
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Werbefotos 

Mit der Kenntnisnahme dieser AGB´s stimmen Sie auch der Verwendung von Fotos für Werbezwecke zu, 

die im Rahmen einer Veranstaltung gemacht werden könnten. Sollten Sie dies nicht wünschen, übermitteln 

Sie dies an Yoga mit System / Daniela Viehböck per E-Mail unter info@yogamitsystem.com schriftlich.  

Haftungsausschluss 

Bereich 1-4: 

Es wird keine Haftung für persönliche Gegenstände der Teilnehmer übernommen. Yoga mit System / 

Daniela Viehböck haftet nicht für das persönliche Verhalten oder allfälliges Fehlverhalten der Teilnehmer 

untereinander. Dies betrifft insbesondere das Befolgen der Corona-Regeln. 

Alle Übungen werden in Eigenverantwortung durchgeführt. Übungen, die dem Teilnehmer zu schwierig 

oder unangenehm erscheinen, dürfen nicht durchgeführt werden. Im Falle von Krankheiten, 

fortgeschrittener Schwangerschaft und nach Operationen ist vor Anmeldung zu einer Veranstaltung oder 

Kurs eine Beratung durch den behandelnden Arzt empfohlen. Für Verletzungen, die im Zuge der 

unsachgemäßen Ausführung einer Übungssequenz durch die Teilnehmer geschehen, wird seitens Yoga mit 

System / Daniela Viehböck keine Haftung übernommen. 

 

Corona-Bestimmungen 

Yoga mit System / Daniela Viehböck behält sich vor, bei Bedarf bzw. behördlicher Verordnung die 

folgenden Maßnahmen (insbesondere im Zusammenhang mit der Situation COVID-19) zu treffen: 

Die Veranstaltungen können bei Notwendigkeit in Absprache mit der Teilnehmergruppe teilweise oder 

ganz über Onlinemedien (ZOOM oder ähnliches) abgehalten werden, wenn die Verordnungen des Landes 

nichts anderes zulässt.  

Durch mögliche neue Abstandsregeln bei Veranstaltungen kann es zu Gruppenteilungen und damit auch 

zu Terminänderungen kommen. 

Es gelten bei allen Veranstaltungen die allgemeinen, zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Corona-Regeln; 

die sich je nach geltender Verordnung in den Details verändern können.  

Jeder Teilnehmer ist für die Einhaltung der Richtlinien selbst verantwortlich. Deswegen bitte ich, nicht zu 

den Veranstaltungen zu kommen, wenn aktuell Husten, eine Erkältung, Gliederschmerzen usw. vorliegen. 

 

Salvatorische Klausel 

Werden eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  
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