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Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden mit der Anmeldung und automatisch mit jeder Teilnahme am 
Unterricht akzeptiert. 

Der Yoga Kurs  

Der Yoga Kurs (oder auch Yoga Workshop bzw. Yoga Kurs Reihe) findet im Rahmen der ausgeschriebenen 
Informationen statt.  
Bei Nicht-Erreichen der Mindestteilnehmerzahl behält sich die Kursleiterin vor, den Kurs abzusagen oder zu 
verschieben. In diesem Fall werden die Teilnehmer rechtzeitig vor Kursbeginn per SMS, WhatsApp oder per 
E-mail informiert. Die bereits bezahlten Gebühren werden bei einem Kursausfall in voller Höhe erstattet. 
Im Krankheitsfall der Kursleiterin besteht kein Anspruch auf einen Yoga Kurs. Bereits bezahlte Gebühren 
werden zurück erstattet. Wenn möglich, wird der Kurs nachgeholt. Der Nachholtermin kann sowohl in der 
Woche als auch an einem Wochenende stattfinden und wird rechtzeitig bekannt gegeben.  
Sollte der Yoga Kurs online stattfinden, wird eine externe Online Plattform benutzt. Hier gilt es, die 
Nutzungsbedingungen des externen Online Anbieters zu beachten. Die Kursleiterin hat keinen Einfluss auf 
diese Bedingungen und übernimmt keine Haftung. Die Kursleiterin übersendet rechtzeitig vor Kursbeginn 
den Teilnahme-Link. Der/die Teilnehmer/in darf das Kursangebot nur für private Zwecke nutzen. Eine 
Weitergabe von  Anmelde- oder Zugangsdaten ist untersagt und bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der  
Kursleiterin. 
Die Aufzeichnung der Yoga Stunde ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert, vervielfältigt oder 
öffentlich zugänglich gemacht werden. Es besteht kein Anspruch auf die Aufzeichnung.  

Anmeldung: 

Eine Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular oder eine Teilnehmerliste und gilt für einen 
ausgeschriebenen Yoga Kurs, einen Yoga Workshop bzw. für eine Yoga Kurs Reihe. Sie wird mündlich, 
telefonisch oder schriftlich per WhatsApp oder E-Mail bestätigt und ist verbindlich. Gebühren sind, wie im 
Anmeldeformular, in der Teilnehmerliste bzw. in der Rechnung beschrieben, zu bezahlen. Es zählt das 
Datum des Zahlungseingangs. Erst dann ist eine Teilnahme gesichert. 
Sollte der/die Teilnehmer/in aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen können, besteht kein Anspruch auf 
Erstattung der Gebühr, es sei denn er stellt eine Ersatzperson oder die Kursleiterin hat Ersatz. Bei einer 
Absage 2 Wochen vor Kursbeginn entstehen 50% Stornogebühren. 

Haftung: 

Alle Kurseinheiten werden nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Die Kursleiterin haftet 
grundsätzlich nicht für Schäden des/der TeilnehmerIn. Dies gilt nicht für eine Haftung wegen Verstoßes 
gegen eine wesentliche Vertragspflicht und für eine Haftung wegen Schäden aus einer Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit, sowie ebenfalls nicht für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Auf Wertgegenstände und Garderobe ist selbst zu achten; die 
Kursleiterin schließt jegliche Haftung oder Gewähr aus.  
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Weitere Pflichten der Teilnehmer/-innen 
Ob die Teilnahme am Kurs mit der körperlichen und psychischen Verfassung vereinbar ist, muss jede/r 
TeilnehmerIn in eigener Verantwortung (ggf. unter Einbeziehung fachkundigen ärztlichen Rates) selbst 
entscheiden. Der/die TeilnehmerIn informiert die Kursleiterin über eventuell bestehende körperliche 
Gebrechen und gesundheitliche Störungen bzw. Einschränkungen (z.B. Schwangerschaft), die seine 
Fähigkeit zur Teilnahme am Unterricht beeinträchtigen könnten, auch wenn er/sie diese für geringfügig hält.  
Jede/r Teilnehmer/in versichert mit der Anmeldung, die Verantwortung für sein/ihr Tun selbst zu übernehmen. 
Änderungen des Namens und der Adresse sind von dem/der KursteilnehmerIn unverzüglich mitzuteilen.  

Salvatorische Klausel 
Sollten Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden oder sollte sich in diesen eine Lücke 
herausstellen, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die 
soweit nur möglich dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien nach dem Sinn und Zweck dieser 
Geschäftsbedingungen vermutlich gewollt hätten.  

Anwendbares Recht/Gerichtsstand 
Für alle Rechtsbeziehungen ist das deutsche Recht anwendbar. Gerichtsstand ist Peine. 
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Ich bin einverstanden, dass durch die Kursleiterin Kristin Peters meine Daten zu folgenden 
Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden: Zur Pflege der Kontaktdaten, zum 
Anmeldeverfahren zu den Yoga Kursen, zur Erfüllung des Kaufvertrags sowie zur Abrechnung 
erbrachter Leistungen. 

Zu diesen Zwecken können Ihre Daten an den Steuerberater weitergegeben oder übermittelt 
werden. Dort werden diese ebenfalls zu folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt: Übermittlung 
an das Finanzamt zur Gewinn und Verlustermittlung. 
 
Ich bin damit einverstanden, zwecks Terminänderungen oder ähnliche Anliegen zum Yoga Kurs mit 
Frau Kristin Peters über Telefon, über den Whatsapp Messenger; SMS Messenger, Facebook 
Messenger sowie über Email zu kommunizieren. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass  

 ⁃ die im Rahmen der vorstehenden genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten 
meiner Person unter Beachtung des DSGVO und des BDSG erhoben, verarbeitet, genutzt 
und übermittelt werden. 

 ⁃ die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt und 
dass ich mein Einverständnis verweigern kann - mit der Folge, dass der Kaufvertrag bzw. 
die Dienstleistung nicht erfüllt werden kann/nicht zustande kommt.  

 ⁃ ich jederzeit berechtigt bin, Auskunft über meine personenbezogenen gespeicherten Daten 
zu verlangen.  

 ⁃ ich jederzeit berechtigt bin, die Berichtigung, Löschung oder Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten zu verlangen.  

 ⁃ ich jederzeit berechtigt bin, mit Wirkung für die Zukunft diese Einwilligungserklärung zu 
widerrufen. 

Im Falle des Widerrufs ist der Widerruf zu richten an:  
Kristin Peters 
Oppermanns Mühle 18 
31234 Edemissen 

Im Falle des Widerrufs werden meine Daten nach Ablauf gesetzlicher Fristen und falls solche nicht 
mehr zu beachten sind, mit dem Zugang der Willenserklärung gelöscht. 

Mit der Teilnahme an dem Yoga Kurs willige ich in diese Datenschutz-Erklärung ein.  
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