AGBs
Es gelten folgende Vertragslaufzeiten:
• 3 Monate
Bezahlte, aber nicht oder nur teilweise genutzte Einheiten verfallen ausnahmslos nach Ablauf
ihres Gültigkeitsdatums und können nicht verlängert, übertragen oder in bar abgelöst werden.
Die 3 Monate beginnen in der 1 Einheit nach der Schupperstunde. z.B Schupperstunde
15.Mai und nächste Kurstermin ist am 22.Mai beginnen die 3Monate ab dem 22.Mai an zu
laufen.
Räumlichkeiten / Hausordnung
Der Teilnehmer hat sich in den Räumlichkeiten des Polymorths(Paschingasse 8) während
der Yogaeinheit stets so zu verhalten, dass es zu keiner Störung des Ablaufes der
Stunden/Workshops/ Behandlungen kommt, die Einrichtung der Paschingasse pfleglich
behandelt wird und es zu keiner Beeinträchtigung der anderen Teilnehmer kommt. Während
einer Stunde ist absolute Ruhe einzuhalten und jegliche Störung, insbesondere durch Geräte,
zu vermeiden. Der Teilnehmer hat sich an die diese Regeln im Interesse aller anderen
Teilnehmer präzisierenden Weisungen der Gruppe zu halten. Bei groben Verstößen des
Mitgliedes gegen diese allgemeinen Bedingungen und diesen entsprechenden Weisungen
der Mitarbeiter von Sandyfeetyoga oder des Polymorths , wie z.B. Tätlichkeiten,
Bedrohungen, Beleidigungen, sexuelle Belästigungen, Diebstahl, mangelnder Hygiene etc.
kann der Zutritt zum Polymorth schon beim ersten Verstoß für die gesamte Vertragsdauer
bzw. unter Verfall offener Pässe verwehrt werden, ohne dass dies zu einer
Rückerstattungspflicht führen würde. Zur Vermeidung von Konflikten unter den Teilnehmern
und zur Wahrung der Ruhe und des ordentlichen, ungestörten Ablaufes wird sandyfeetyoga
darüber hinaus das Recht eingeräumt ohne Angabe von Gründen die (weitere)
Leistungserbringung abzulehnen.
Gesundheitlicher Zustand
Der Teilnehmer ist verpflichtet alle Informationen des Gesundheitszustandes auf dem Trainer
anzugeben. Bei früheren Verletzungen oder körperlichen Einschränkungen sollte vor dem
Einstieg in die Yogapraxis ein Arzt bzw. Orthopäde konsultiert werden. Der Teilnehmer
versichert, nicht an einer ansteckenden Krankheit zu leiden und versichert ferner, dass keine
Schwangerschaft bekannt ist. Die Teilnahme an einer Yogastunde unter Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten ist nicht gestattet.
Die sandyfeet Yoga behält sich das Recht vor, bei Veranstaltungen, Workshops und
Yogastunden die erstellten Fotos zu Werbezwecken für Veranstaltungen, Facebook,
Instagram, Website, andere Soziale Medien zu nutzen. Der Teilnehmer verpflichtet sich, dem
Studio unverzüglich mitzuteilen, wenn er nicht öffentlich auf Fotos dargestellt werden möchte.
Haftungsausschuss
Der Inhaber der Webseite übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen sie, 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
Betreibers kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Der
Betreiber 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.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses und salvatorische Klausel
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 gänzlich unberührt.
Gilt nur für Einzeltraining/ Privateinheiten:
Terminausfall
Die Kosten für vereinbarte Termine, die vom Auftraggeber nicht
Wahrgenommen werden, sind sofern der Termin nicht mindestens 24 Stunden zuvor
persönlich oder telefonisch (nicht per e‐mail) abgesagt wurde im Ausmaß von 50% der
ursprünglichen Kosten vom Auftraggeber zu bezahlen. Fälligkeit sofort am Tag des
versäumten Termines.
Die Zahlung ist spätestens 3 Tage nach dem Termin auf dem Konto der Inhaberin
einzulangen.

