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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

La Casita de Yoga Hamburg-Eilbek (LCDY) 

 

Grundregeln  

• Nimm die Hygieneregeln (https://www.lacasitadeyoga.de/hygiene/) bereits vor Buchung 

Deiner Klasse bzw. vor Kauf eines Produktes zur Kenntnis. Solltest Du Dich damit nicht 

einverstanden erklären, solltest Du bereits im Vorwege Abstand von Deinem Interesse 

nehmen. Abgesehen davon, dass wir alle gesund bleiben wollen, können Verstöße gegen 

die Hygieneregeln LCDY teuer zu stehen kommen.    

• Erscheine rechtzeitig, d.h. mindestens fünf Minuten vor Kursbeginn. Nach Kursbeginn gibt 

es keinen Zugang mehr. Zu spät kommen berechtigt nicht zum Ersatz des Kaufpreises.  

• Schalte alle technischen Geräte aus, so dass die Klasse nicht gestört wird.  

• Informiere Deinen Kursleiter vor Beginn der Stunde über etwaige körperliche 

Einschränkungen. 

Vertragsschluss  

Verträge zwischen Dir und LCDY kommen durch Buchung und Zahlung Deinerseits und 

anschließender, schriftlicher Buchungsbestätigung unsererseits zustande. Buchungen bei LCDY 

werden über das Buchungssystem „Eversports“ abgewickelt.  

Mit der Buchung/Zahlung akzeptierst Du unsere AGB.   

Preise  

Unsere Preise findest Du in unserer Preisliste im Internet unter 

https://www.lacasitadeyoga.de/stunden/. Die Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer.  

Mögliche Preisanpassungen werden mindestens zwei Wochen im Voraus angekündigt und gelten 

dann für alle Käufe ab dem nächsten Monatswechsel.   

Einzel- und Mehrfachkarten 

• Geleistete Zahlungen sind nicht erstattbar.  

• Einzel- und Mehrfachkarten sind nicht übertragbar.  

• Mehrfachkarten (wie 5er, 10er, 15er) können im festgelegten Zeitraum genutzt werden, 

danach verfallen sie. Eine Kündigung ist nicht möglich.  

• Ausnahmen können bei schwerwiegenden und länger andauernden (>4 Wochen) 

Krankheitsverläufen, die ein Yogatraining unmöglich machen, gegen Vorlage eines 

ärztlichen Attests besprochen werden. Gleiches gilt bei Umzug in eine andere Stadt gegen 

Nachweis. In beiden Fällen werdet Euch bitte schriftliche an hola@lcdy.de.    

• Eine kostenfreie Stornierung von gebuchten Kursstunden ist über die Buchungsplattform 

www.eversports.de bis 24 Stunden vor Kursbeginn möglich.  

• Nichtteilnahme (zum Beispiel aufgrund von Verspätung oder Nichterscheinen) oder 

Kursabbruch berechtigen nicht zum Ersatz des Kaufpreises.   

• Die Länge der Yoga-Kurse kann zwischen 45-90 Minuten variieren. Da wir die Dinge 

einfach halten wollen, sind die Preise - unabhängig von der Dauer - gleich.   
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Mitgliedschaften 

• Unabhängig von der Corona-bedingten Verpflichtung, sich im Vorwege zum Kursprogramm 

anzumelden bitten wir Dich, auch aufgrund des begrenzten Platzangebotes, um vorherige 

Anmeldung.  

• Für den Fall, dass Du Deine Buchung nicht wahrnehmen willst, storniere diese bitte mit 24 

Stunden Vorlauf.  

• Nichterscheinen ist gegenüber anderen Teilnehmern nicht fair und bedeutet eine Einbuße 

für LCDY. Daher behalten wir uns im Wiederholungsfalle vor, Mitgliedschaften zum Ende 

des laufenden Monats oder im Extremfall auch fristlos zu kündigen 

(Sonderkündigungsrecht).  

• Die Laufzeit der Mitgliedschaft beträgt drei Monate.  

• Sie kann ohne Angabe von Gründen mit Vorlauf von einem Monat per eMail schriftlich 

gekündigt werden.  

• Sofern keine fristgerechte Kündigung eingeht, verlängert sich die Mitgliedschaft um weitere 

drei Monate.  

• Ausnahmen können bei schwerwiegenden und länger andauernden (>4 Wochen) 

Krankheitsverläufen, die ein Yogatraining unmöglich machen, gegen Vorlage eines 

ärztlichen Attests besprochen werden. Gleiches gilt bei Umzug in eine andere Stadt gegen 

Nachweis. In beiden Fällen werdet Euch bitte schriftliche an hola@lcdy.de.    

• Die Abbuchung des Mitgliedsbeitrags erfolgt monatlich zum ersten Arbeitstag des Monats 

per Sepa Lastschrift. Bei nicht ausreichender Kontodeckung werden wir Dir die effektiven 

Kosten plus eine Bearbeitungsgebühr von 15,- € in Rechnung stellen.    

Workshops  

• LCDY bietet Dir in unregelmäßigen Abständen Workshops zu verschiedenen Themen an. 

Workshops werden in der Regel mit einigen Wochen Vorlauf auf unserer Website 

https://www.lacasitadeyoga.de/stunden/ und in den sozialen Medien angekündigt. Die 

Preise richten sich nach Workshopinhalt und Umfang und können variieren.  

• Da wir bei der Organisation von Workshops in Vorleistung gehen, Workshops i.d.R. eine 

kleinere Gruppe von Interessenten ansprechen und somit kurzfristig freiwerdende Plätze 

nicht nachbesetzt werden können, sind geleistete Zahlungen Deinerseits sind nicht 

erstattbar.  

• Nichtteilnahme (aufgrund von Verspätung oder Nichterscheinen) oder Kursabbruch 

berechtigen nicht zum Ersatz des Kaufpreises.   

• Eine Übertragung der Teilnahme an eine(n) andere(n) Yogi(ni) ist in Einzelfällen gegen 

eine Gebühr von 5,- € möglich. Die Abwicklung muss mindestens 48 Stunden vor 

Workshopbeginn erfolgen. Info per eMail an hola@lcdy.de.  

• Bei Verschiebung oder Ausfall eines Workshops kannst Du kostenlos und sofern 

vorhanden den Ersatztermin oder einen anderen, vergleichbaren Workshop buchen. In 

diesem Falle erfolgt eine Verrechnung des Kaufpreises. Solltest Du keine Umbuchung 

vornehmen wollen, wird Dir der gezahlte Kaufpreis ohne Abzug erstattet. 

 

Änderungen des Kurs- und Workshopangebotes  

• LCDY ist jederzeit berechtigt die Anzahl der Kurs-/Workshopteilnehmer zu begrenzen. Ist 

ein Kurs oder Workshop ausgebucht, kannst Du Dich über das Buchungssystem auf die 

Warteliste setzen lassen. 
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• Bei geringem Interesse ist LCDY berechtigt einzelne Kurse oder Workshops ausfallen zu 

lassen. Die Teilnehmer werden in solchen Fällen nach Möglichkeit mit einem Vorlauf von 

24 Stunden schriftlich informiert.   

• LCDY darf das Kurs- und Workshopangebot, die zeitliche und örtliche Lage der einzelnen 

Kurse und Workshops vorübergehend ändern oder ausfallen lassen, sofern dies aufgrund 

von Wartungsarbeiten, dringenden organisatorischen Gründen oder höherer Gewalt 

notwendig ist.  

• LCDY darf nach frühzeitiger Ankündigung Betriebsferien machen.  

• An und rundum gesetzliche(n) Feiertage(n) und während der Ferienzeiten kann es zu einer 

Reduktion des Kursangebotes oder zu Kursausfällen kommen.  

• Sollte COVID19-bedingt eine Schließung von Sporteinrichtungen wie Yoga Studios durch 

den Gesetzgeber angeordnet werden, so verlängert sich natürlich die Gültigkeit Deiner 

Karte entsprechend der Dauer der angeordneten Auszeit. 

Alle hier genannten Umstände - mit Ausnahme von Workshops - berechtigen nicht zu einer 

Erstattung des geleisteten Kaufpreises.  

Haftung 

Deine Teilnahme am Kurs-/Workshopangebot im LCDY obliegt Deiner eigenen Verantwortung und 

erfolgt somit auf eigene Gefahr.  

• Bei gesundheitlichen Einschränkungen beispielsweise nach einer Operation, bei 

Verletzungen oder chronischen Erkrankungen solltest Du vor der Yoga Stunde das 

schriftliche Einverständnis Deines Arztes einholen. In jedem Falle musst Du Deinen 

Kursleiter über etwaige gesundheitliche Einschränkungen vor (!) Kursbeginn in Kenntnis 

setzen.  

• Aufgrund der COVID19 Pandemie kann LCDY Dich bei Erkältungs-/ Grippesymptomen 

jederzeit von der Kurs- oder Workshopteilnahme ausschließen (siehe auch COVID19 

Hygieneregeln).  

• Für mitgebrachte Wertgegenstände übernehmen wir keine Haftung. Es gibt keine 

abschließbaren Schränke.  

• Für Leistungsangebote von Dritten, die bspw. im Zuge von Workshops erbracht werden, 

übernehmen wir keine Haftung.  

Erfüllungsort und Gerichtstand  

Erfüllungsort ist – sofern im Kurs- oder Workshopangebot nicht explizit erwähnt – das La Casita de 

Yoga im Hirschgraben 30 in 22089 Hamburg-Eilbek. Gerichtsstand ist Hamburg.  

Bei Fragen zu unseren AGB schreibe uns bitte eine eMail an hola@lcdy.de. 

 

Hamburg, Stand 05.08.2020 

 

 

Inhalt urheberrechtlich durch LCDY geschützt! 
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