
AGBs  und Teilnahmebedingungen Stand 01.01.2021 
Die AGBs gelten für sämtliche Angebote des Yoga ॐ Pilates FREI-RAUMs. 
Die Bestimmungen sind bitte periodisch auf Veränderungen zu überprüfen.  
Datenschutzerklärung: Alle aufgenommenen Daten und Informationen werden selbstverständlich streng vertraulich 
behandelt. 
1. Anmeldung 
 1.1 Eine verbindliche Anmeldung kommt über das Anmeldeformular und/ oder den Eintrag (persönlich oder mich, 
Balu) zustande.
 1.2 Die Anmeldungen für die Stunden- bzw. ganzen Kurse  werden wegen der begrenzten Teilnehmerzahl in 
zeitlicher Reihenfolge nach Eingang berücksichtigt. 
 1.3 Karten und Abos oder Kurse sind personengebunden, also nicht auf eine andere Person übertragbar. 
Ausnahme siehe Punkt: 5.5.6
2. Zahlungsmodalitäten 
 2.1 Die Höhe der aktuellen Tarife entnimm bitte der aktuellen Bekanntmachung. Die Kurs- und Abo-Teilnahme-
gebühren enthalten die derzeit üblichen 19% Mehrwertsteuer. 
 2.2 Zur Entscheidungsfindung ist es möglich, einmalig an einer kostenlosen Probe-Stunde teilzunehmen.
 2.3 Die Gebühren für die Yoga/Pilates-Karten oder einzelner Stunden bitte bar und passend im Voraus begleichen.
Die Gebühren für die Kompakten Kurse bitte 10 Tage vor Kurs-Beginn entrichten bzw. überwiesen haben. 
 2.4 Die monatlichen Abo-Beiträge sind bis zum 15. eines Monats auf das Konto von „Yoga ॐ Pilates Frei-Raum“ 
per Dauerauftrag zu überweisen. Bei ungeklärtem Zahlungsversäumnis ist die Reservierung leider aufgehoben.  
3. Teilnahmefähigkeit 
Bei allen Therapie/Übungsstunden und Kursen ist Selbstverantwortlichkeit und kalkulierbare psychische und 
körperliche Belastbarkeit vorausgesetzt. Besonderheiten oder Einschränkungen sind kein Hinderungsgrund - aber 
bitte besprich dies vorher mit deiner Yoga/Pilates-Lehrerin. Wenn du dich in psychotherapeutischer Behandlung 
befindest oder akute körperliche Beschwerden hast,  sprich vorher mit deinem Therapeuten oder Arzt und kläre mit 
ihm, ob die Teilnahme zu diesem Zeitpunkt sinnvoll ist. 
4 . Angebot                     
 4.1 Das Angebot sowie die Beiträge können der Nachfrage, der Saison und den wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
entsprechend angepasst werden. Die Information dazu erfolgt den Umständen entsprechend rechtzeitig. Stunden- 
und Kursplanänderungen sind nicht vorgesehen aber bedingt möglich. Bitte beachte dies beim Abschluss eines Abos 
oder dem Erwerb einer Karte. Unter Einschluss der Punkte 5. hast du Anspruch auf die erworbene Übungs-
Stundenanzahl, aber nicht zwingend auf deren Position.
4.2  In Zeiten wie z.B. der Corona-Pandemie und einem damit verordneten Lockdown bzw. Anordnungen, die ein 
Zusammentreffen im Frei-Raum vorübergehend untersagen, finden die Stunden angepasst an die Örtlichkeit und der 
Teilnehmerzahl auf der grünen Wiese statt und oder per Video. Die Zahlungsbedingungen, die Beitragshöhe und 
andere Punkte der AGB’s bleiben davon unberührt. 
5.  Nachholen versäumter Übungs-Stunden und Kurse / Rücktritt / Absagen
 5.1 Einzelne Versäumnisse bei ganzen Kursen können max.* 3x in einer anderen Übungsstunde, an einem anderen
Tag oder zu anderer Uhrzeit, und auch im direkt darauffolgendem Kurs, nachgeholt werden. (*beim 8er-Kurs 1x)
 5.2 Für alle Teilnehmer gilt: bei rechtzeitiger Absage (spätestens bis 10.00 Uhr des betreffenden Tages)  kann die 
versäumte Stunde - sofern Platz ist - nachgeholt werden:  für Abo-Teilnehmer: innerhalb eines Kurses können 
Versäumnisse ohne Limitierung vorgeholt, verschoben und nachgeholt werden. Drei der versäumten Stunden 
können mit in den direkt darauffolgenden Kurs genommen werden.
Wird jedoch ein Nachholtermin ebenfalls abgesagt, erlischt die nochmalige Möglichkeit die versäumte Stunde 
nachzuholen.
  5.2.1 Wurde eine fest reservierte Position 3x nicht rechtzeitig abgemeldet, ist eine weitere Reservierung  nicht 
mehr möglich. Es wird dann gebeten, die die weiteren Eintragungen eigenständig vorzunehmen.  
 5.3 Erworbene Karten, die innerhalb des Gültigkeits-Zeitraumes nicht vollständig genutzt oder nicht eingelöst 
wurden, haben ihre Gültigkeit verloren. Sie können weder nachgeholt, aufgeschoben oder rückvergütet werden.      
 5.3.1 Ausnahmen: Fällt eine oder mehrere Wochen (Urlaubszeit seitens des FREI-RAUMs) in den 
Gültigkeitszeitraum einer Karte, so verlängert sich dieser um die entsprechende Zeit. Nachträgliche 
Kartenverlängerungen im direkten Anschluss an den Gültigkeitszeitraum werden nur im Krankheitsfall bei recht-
zeitiger Absage der Stunden und gegen Vorlage des ärztlichen Attests um die Dauer der Krankschreibung gewährt.



 5.4 Der Rücktritt einer Anmeldung zu einem Kurs ist nur möglich, wenn dies mind. 10 Tage vor Beginn des Kurses 
geschieht. 
Falls die Teilnahmegebühr schon bezahlt wurde, wird der Betrag rückerstattet. 
 5.4.1 Bei schon begonnenen und vorzeitig abgebrochenen Stunden/Kursen seitens des Teilnehmers, unabhängig 
aus welchen Gründen, ist eine Rückerstattung des Beitrages oder ein Nachholen der Stunden ausgeschlossen.
 5.5 Bei Anmeldung, erfolgter Zahlung und einer Nicht-Inanspruchnahme eines Kurses, gleich aus welchen 
Gründen, ohne ordnungsgemäße Abmeldung  von mind. 10 Tagen vor Beginn erfolgt keine Rückerstattung des 
Betrages.  Ein Nachholen ist nicht möglich. 
5.5.1 Allerdings ist es möglich, den Platz einer Ersatzperson zu überlassen. 
Die finanzielle Einigung erfolgt im Innenverhältnis der Teilnehmer.
 5.6 Stunden, die seitens des Yoga/Pilates- Übungsleitung ausfallen, können seitens der Teilnehmer an anderer 
Position und/oder in den bekanntgegebenen Ersatz-Übungsstunden nachgeholt werden. Für Kartennutzer gilt: Bei 
krankheitsbe-bedingtem Ausfall (siehe auch 5.3.1) der Übungsleitung verlängert sich der Gültigkeitszeitraum der 
Karte um die ausgefallene Zeit.  
5.7 Fällt eine Übungsstunde auf einen Feiertag, so verschiebt sich der Kurs entsprechend um eine Woche. 
 5.8 Bei Nicht-Inanspruchnahme einer Probe- oder einer Einzel- Stunde möglichst am vorherigen Tag und mind. 6 
Stunden vorher absagen, damit die Auslastung kalkulierbar bleibt.
6. Haftung
 6.1 Jeder Teilnehmer haftet eigenständig für seine Garderobe und mitge-brachten Wertgegenstände. Der 
Aufenthalt auf dem Gelände und in den Räumlichkeiten sowie die Teilnahme an allen Stunden erfolgt ebenfalls unter
Ausschluss jeglicher Haftung und findet auf eigene Verantwortung statt.
 6.2 Bei gesundheitlichen Einschränkungen bitte zuvor einen fachkundigen Arzt aufsuchen. Bei akuten körperlichen
oder psychischen Problemen sollte vorher mit dem Arzt abgeklärt werden, ob Yoga/Pilates-Stunden zu diesem 
Zeitpunkt sinnvoll sind.
 6.3 Die Übungsstunden ersetzen keine Behandlung durch einen Arzt, Therapeuten oder Heilpraktiker. Die 
vermittelten Informationen und Hinweise zur Gesundheit können subjektiven sowie allgemein anerkannten 
Erfahrungswerten entspringen und erheben keinen Anspruch auf ein Heilversprechen.  
7.1 Die bewegungstherapeutischen Einheiten bzw. Yoga dauern zwischen 75 und 90 Minuten. Die genaue Dauer 
einer Therapieeinheit bzw. Übungsstunde richtet sich nach den Inhalten und kann dementsprechend variieren.
 7.2 Die Entspannungsphase ist Teil der Stunde. Ein vorzeitiges Abbrechen der Einheit ist unerwünscht. Bei 
Nachweisen für Kassenleistungen gilt der vorzeitige Abbruch dieser Therapieeinheit als unvollständig.
 7.3 Mitgebrachte Plastikflaschen etc. bitte wieder mitnehmen. 
8. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, werden oder den 
gesetzlichen Regelungen widersprechen, so werden Abo-Abschlüsse oder getätigte Käufe hierdurch nicht berührt. 
Die unwirksame Bestimmung wird durch eine Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der 
unwirksamen Bestimmungen am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken.
Mündliche Nebenabreden werden nicht getroffen.
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