
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Das Yoga Zentrum Bayerwald ist eine Arbeitsgemeinschaft von freiberuflich tätigen Yogalehrenden. Es 
verfolgt den alleinigen Zweck der gemeinsamen Bewerbung des Kursangebots der ihm angeschlossenen 
freiberuflich tätigen Yogalehrenden. Das Angebot umfasst Yoga-Kurse sowie Kurse zu verwandten 
Techniken und Traditionen wie Autogenes Training. Die Durchführung der einzelnen Kursangebote erfolgt in 
alleiniger Verantwortung und auf alleinige Rechnung des jeweiligen Kursleiters / der jeweiligen Kursleiterin 
sowie ggf. der kooperierenden Institution. Die Haftung für Schäden jedweder Art, gleich aus welchem 
Rechtsgrund sie entstehen mögen, ist auf die Fälle beschränkt, in denen dem jeweiligen Kursleiter / der 
Kursleiterin Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Das Yoga Zentrum Bayerwald übernimmt 
keinerlei Haftung. Die jeweiligen Kursleiter / Kursleiterinnen bilden keine GbR.

Handelt es sich bei den ausgeschriebenen Kursen um Kooperationskurse mit anderen Institutionen, gelten 
deren Allgemeine Geschäftsbedingungen.

Die Teilnahme an den Kursen erfolgt auf eigene Verantwortung. Die Teilnehmer / Teilnehmerinnen 
versichern, dass sie körperlich und geistig gesund sind und selbstverantwortlich an dem Kurs teilnehmen. 
Die Kursstunde ersetzt keinen Arztbesuch. Falls die Teilnehmer / Teilnehmerinnen gesundheitliche Probleme 
oder Einschränkungen haben, klären sie im Zweifelsfall vor dem Kurs mit ihrem Arzt ab, ob die Teilnahme für 
sie ratsam ist.

Die Anmeldung erfolgt schriftlich vor Beginn des jeweiligen Kurses und kann über das zur Verfügung 
gestellte Anmeldeformular, über die Homepage, per E-Mail, Fax oder über den Postweg erfolgen. Mit 
Eingang der Anmeldung ist diese für den Interessenten / die Interessentin verbindlich. Die Teilnehmer / 
Teilnehmerinnen sind damit einverstanden, dass wir die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung 
erhaltenen Daten über den Kunden unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für die Erfüllung 
eigener Geschäftszwecke verarbeiten und speichern, soweit dies im Rahmen der Zweckbestimmung des 
Vertrages erfolgt oder zur Wahrung unserer berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur 
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Kunden an dem Ausschluss der Verarbeitung, 
insbesondere der Übermittlung dieser Daten überwiegt.

Die Höhe der Kursgebühren sowie die zu Grunde liegenden Leistungen werden bei der Anmeldung zum 
Kurs bekannt gegeben oder sind der zum jeweiligen Kurs gehörenden Ausschreibung oder der Homepage 
www.yoga-bayerwald.de zu entnehmen. Die jeweilige Gebühr ist zu Beginn des Kurses fällig. Die 
Abrechnung erfolgt in der Regel durch die Erteilung einer Einzugsermächtigung oder in bar.

Der Kursleiter kann aus wichtigen Gründen vom Vertrag zurück treten. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn 
nicht genügend Anmeldungen für einen Kurs vorliegen oder wenn der Kursleiter aus Gründen, die nicht in 
seiner Risikosphäre liegen (beispielsweise durch Krankheit) verhindert ist.

Bis 4 Wochen vor Kursbeginn kann der Teilnehmer / die Teilnehmerin kostenfrei zurück treten. Bei einem 
Rücktritt ist bis zu 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,-- Euro zu 
entrichten. Bereits gezahlte Gebühren werden unverzüglich erstattet. Bei Stornierungen von weniger als 7 
Tagen vor Veranstaltungsbeginn oder Nichterscheinen des Teilnehmers / der Teilnehmerin sind 50 Prozent 
des Veranstaltungspreises zu entrichten. Bei Übertragung der Anmeldung auf eine für die Veranstaltung 
geeignete Ersatzperson fallen keine Gebühren an.

Die jeweiligen Kursleiter / Kursleiterinnen können jederzeit einen Kurs oder einen einzelnen Termin aus 
wichtigen Gründen absagen (z.B. bei zu wenig Teilnehmer/innen, Krankheit oder Verhinderung). In diesem 
Fall werden den Teilnehmern /Teilnehmerinnen die bereits entrichteten Teilnahmegebühren in voller Höhe 
zurück erstattet. Weitergehende Ansprüche beispielsweise für Reisekosten oder bereits gebuchte 
Übernachtungen können nicht geltend gemacht werden.

Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB 
ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend eine rechtsgültige Regelung, die 
dem Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt.

Haftungsausschluss / Disclaimer

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller 



oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich 
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, 
zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internet-Seiten ("Links"), die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in 
Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar 
wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass 
zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der 
Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der 
gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller 
gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle 
innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom 
Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder 
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart 
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, 
nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 
und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte 
zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- 
und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts 
und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist 
nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright 
für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung 
oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen 
oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite 
verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, 
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem 
Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.


