  
  
  
  
  
  

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB´s)
YogaRoots by Daniela Baumgartner

1.   Allgemeines
Gegenstand dieser Geschäftsbedingungen sind alle Angebote und Dienstleistungen des
von Daniela Baumgartner betriebenen Yoga Studios im nachfolgenden YogaRoots
genannt. Mit der Nutzung eines Angebotes oder einer Dienstleistung akzeptiert der
Nutzer diese Geschäftsbedingungen in allen Punkten vorbehaltlos. YogaRoots bietet auf
Grundlage dieser Bedingungen und der jeweils aktualisierten Programmübersicht die
Organisation und Durchführung von Yogakursen an.

2.  Nutzungsrecht
Der Nutzer kann die Räumlichkeiten von YogaRoots und die seinem Betrieb dienenden
Einrichtungen nach Kursbuchung während der Trainingszeiten unter Beachtung der
Hausordnung nutzen. Das Nutzungsrecht ist nicht übertragbar.

3.  Zahlungsbedingungen, Preisänderungen
Wenn nicht anders vereinbart, ist der volle Beitrag vor Beginn der Nutzung des
Angebots fällig, spätestens jedoch am 1. Tag der Nutzung. Die jeweils gültigen Preise
sind auf der Website (www.yogaroots.at) nachzulesen. Für bestellte, aber nicht in
Anspruch genommene Leistungen hat der Kunde keinen Ersatzanspruch. Mit
Erscheinen einer neuen Preisliste verliert die alte Preisliste automatisch ihre Gültigkeit.

4.  Kurslaufzeiten
Die jeweilige Kurslaufzeit ist verbindlich. Bezahlte, aber nicht oder nur teilweise
genutzte Einheiten verfallen ausnahmslos nach Ablauf ihres Gültigkeitsdatums. Ein
Anspruch auf Rückvergütung ist ausgeschlossen. Die einzelnen Yogaleistungen sind
nicht auf andere Personen übertragbar.

5.  Haftung
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für die Folgen unsachgemäß durchgeführter
Übungen und etwaiger daraus resultierender Gesundheitsschäden haftet YogaRoots
nicht. YogaRoots übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände.
Schadensersatzansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen.

6.  Gesundheitszustand des Kunden
Der Kunde versichert, nicht an einer ansteckenden Krankheit zu leiden und dass dem
Ausführen der Yogaübungen keine medizinischen Indikationen entgegenstehen. Der
Kunde verpflichtet sich eine Schwangerschaft, eine chronische Erkrankung, eine

  
  
  
  
  
  
Erkrankung des Bewegungsapparates dem Yogalehrer bzw. dem Betreiber von
YogaRoots umgehend mitzuteilen.

7.  Hausordnung
Der Kunde hat sich nach den Weisungen des Personals von YogaRoots zu richten und
die Hausordnung ist zu beachten. YogaRoots ist berechtigt, bei einem groben Verstoß
gegen eine Hausordnung, die Anstandsregeln oder die allgemeinen
Hygienevorschriften den Kunden der Kurse zu verweisen. In diesem Fall wird der schon
gezahlte Beitrag nicht zurückerstattet. Schadensersatzansprüche bleiben hiervon
unberührt.

8.  Datenschutzbestimmungen
Kundendaten werden vertraulich behandelt und unterliegen den gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen. Der Kunde ist damit einverstanden, dass persönliche
Daten, die an YogaRoots zur Verfügung gestellt werden für die Dauer des Kurses und
bis zu zehn Jahre nach dem Kursablauf, soweit keine gegenseitigen Forderungen mehr
bestehen gespeichert werden und im Rahmen des Vertragszweckes Verwendung
finden.

9.  Schlussbestimmungen
Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das am Sitz
meines Unternehmens sachlich zuständige Gericht ausschließlich zuständig. Es gilt
österreichisches Recht unter Ausschluss kollisionsrechtlicher Bestimmungen und
CISG.

