
ANMELDEBEDINGUNGEN VON YOGA DIANA GAISER 

Allgemeine Geschäftsbestimmungen für Yogakurse 

- Nach der Anmeldung bekommen Sie eine Anmeldebestätigung oder Rückmeldung, wenn 

kein Platz mehr frei ist. 
- Die Anmeldebestätigung berechtigt zur Teilnahme am angemeldeten wöchentlich 

fortlaufenden Yogakurs. 

- Eine Unterrichtseinheit beträgt je 60 oder 75 Minuten. 

- Die Zahlung der Kursgebühr ist im Voraus per Überweisung, bar oder via 

Einzugsermächtigung zu entrichten. 

- Bei Einstieg in einen laufenden Kurs wird anteilig die Kursgebühr fällig. 

- In den gesetzlichen Schulferien/ Baden- Württemberg findet in der Regel kein Unterricht 

statt. 

- Der Vertrag ist mindestens 8 Wochen gültig. 

- Wird der gebuchte Yogakurs ohne vorherige Absage nicht wahrgenommen oder sagt der 

Teilnehmer diesen weniger als 24 Stunden vor Beginn des Kurses ab, kann Yoga Diana Gaiser 

einen pauschalen Schadensersatz in Höhe der vereinbarten Gebühr für den gebuchten 

Yogakurs verlangen.  

 

 

Hausordnung von Yoga Diana Gaiser 
- In den Laufzonen der Yogaschule gilt die Maskenpflecht, 1,5 Meter Abstandsregelung 

zwischen den einzelnen Personen und der Aufenthalt in den Räumen ist nur während des 

gebuchten Yogakurses gestattet. Auf längere Aufenthalte und Gespräche der 

Yogakursteilnehmer untereinander sollte verzichtet werden. 

- Nur einzeln eintreten und frühestens 10 Minuten vor Kursbeginn die Räume betreten, jedoch 

ist Pünktlichkeit aus Rücksicht auf alle anderen Teilnehmer erwünscht. 

- Nach dem Eintreten bitte Hände desinfizieren, ein Desinfektionsmittel steht bereit. 

- Schuhe im Eingangsbereich auf dem dafür vorgesehenen Schuhregal abstellen, die weiteren 

Räume sind schuhfreie Zone. 

- Jacken auf dem Kleiderständer deponieren 

- Bitte rutschfeste Socken mitbringen, das barfuß Üben ist nicht gestattet. 

- In den Yogaräumen ist rauch- und handyfreie Zone. Zum Rauchen und telefonieren bitte die 

Räume verlassen. 

- Yogamatten werden durch Yoga Diana Gaiser gestellt und ausgelegt und müssen so belassen 

werden. 

- Eigene oder fremde Werbung darf nicht ausgelegt werden. 

- Es steht in der eigenen Verantwortung, sich zu jeder Stunde in der ausgelegten 

Teilnehmerliste einzutragen. 

- Eine Bezuschussung durch die gesetzlichen Krankenkassen ist generell möglich, es liegt in der 

eigenen Verantwortung der Teilnehmer, sich mit der jeweiligen Krankenkasse selbst in 

Verbindung zu setzen und deren Richtlinien zu erfragen. 

- Alle Kurse von Yoga Diana Gaiser sind bei der Zentralen Prüfstelle für Prävention zertifiziert, 

Yoga Diana Gaiser hat aber keinen Einfluss auf die Bezuschussung durch die Krankenkassen. 

- Teilnahmebestätigungen für die Krankenkasse werden von Yoga Diana Gaiser bei 

Kursblockende ausgestellt. 

- Teilnahmebestätigungen und Verpflichtungserklärungen von Fremdorganisationen werden 

nicht unterzeichnet. 



 

Haftungsregelung von Yoga Diana Gaiser 

Bitte keine Wertsachen mitbringen, da für Diebstahl oder Verlust generell keine Haftung 

übernommen werden kann. Geldbeutel, Brillen, Uhren und Schmuck können im Yogaraum abgelegt 

werden. Die Nutzung der Einrichtungen und Yogakurse erfolgt auf eigene Gefahr für den Teilnehmer, 

für mitgebrachte Gegenstände, Wertgegenstände und Garderobe übernimmt Yoga Diana Gaiser 

keine Haftung. Der Teilnehmer übernimmt die Haftung für durch ihn entstandenen Schäden. 

 

Yoga Diana Gaiser haftet für etwaige Schäden insoweit: 

- Als Yoga Diana Gaiser, ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

- Die Haftung von Yoga Diana Gaiser in Fällen grober Fahrlässigkeit ist dabei auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

- Schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit     

vorliegen. 

- Sonstige zwingende gesetzliche Haftungsvorschriften eine Haftung vorsehen. 

- Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 

 


