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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Teilnahme an unseren Kursen  
Die Teilnahme an unseren Yogastunden kann erst erfolgen, wenn eine vollständig 
ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung sowie eine vollständige Zahlung vorliegen. 
Minderjährige Kursteilnehmer lassen die Anmeldung und die Kenntnisnahme der AGB 
durch eine Unterschrift von ihren gesetzlichen Vertretern bestätigen. 
Ist die Höchstteilnehmerzahl erreicht, bemühen wir uns, schnellstmöglich einen weiteren 
Kurs anzubieten. Sollte die Mindestteilnehmerzahl eines jeweiligen Kurses über längere 
Zeit nicht erreicht werden, kann der Kurs aufgelöst werden.  

 
Organisatorisches 
Die Gestaltung des Unterrichts, die Auswahl der Unterrichtsräume und des 
Lehrpersonals stehen der Geschäftsführung frei. Tag und Uhrzeit der Yogastunden 
können ebenfalls geändert werden, wenn dies aus wichtigen Gründen nötig ist.  
Wenn nicht anders ausgeschrieben, finden alle Kinder- und Jugendkurse außerhalb der 
gesetzlichen Schulferien und Feiertage in Schleswig-Holstein statt. Somit erfolgt der 
Unterricht nur an ca. 40 Wochen im Jahr.  
Der Unterricht für alle Erwachsenenkurse findet ebenfalls außerhalb der gesetzlichen 
Schulferien und Feiertage in Schleswig-Holstein statt. Eine Ausnahme bilden die 
Sommerferien, in denen der Unterricht an 3 Wochen erfolgt, ggf. werden mehrere Kurse 
zusammengelegt. Somit erfolgt der Unterricht für alle Erwachsenenkurse an ca. 43 
Wochen im Jahr.  
Sollte es zum Unterrichtsausfall kommen, beispielsweise durch Erkrankung oder 
Fortbildung der Kursleitung, bemühen wir uns, eine Vertretung zu organisieren oder die 
Stunde nachzuholen. Hierauf besteht jedoch kein Anspruch. 
 
 
Zahlungen 
Die Anmeldung zu einem Kurs verpflichtet zur Anerkennung und Zahlung des 
vereinbarten Honorars/Veranstaltungspreises (s.u.). Jede Anmeldung ist 
rechtsverbindlich. 
 
Preise und Sonderkonditionen für die Yogastunden richten sich nach der Länge 
der Stunden. 
Eine aktuelle Übersicht finden Sie auf www.volxyoga.de 
 
 
Die Zahlung für die Kursstunden ist auch dann fällig, wenn keine Teilnahme am 
Unterricht erfolgt. Die Preise können zukünftig an ggf. steigende Betriebskosten 
angepasst werden.  
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Mahnungen und Nicht-Zahlungen 
Bei Mahnungen werden übliche Mahngebühren berechnet. Wird ein Beitrag nicht 
bezahlt, können Sie bzw. Ihr Kind vom Unterricht ausgeschlossen werden. Trotzdem 
besteht für diesen Zeitraum keine Zahlungsbefreiung.  

 
Versicherungsschutz 
Während der gesamten Kurszeiten besteht ein Versicherungsschutz für die Teilnehmer 
während der Yogastunden. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für 
Gesundheitsschäden, die bei Teilnahme an unseren Kursen und ähnlichen 
Veranstaltungen entstehen und auf Krankheiten oder Beschwerden des Teilnehmers 
zurückzuführen sind, von denen wir nicht schriftlich informiert wurden oder die nicht 
offensichtlich erkennbar waren. Keine Haftung übernehmen wir für eigenverantwortliche 
Unfälle und deren Folgeschäden. Keine Haftung übernehmen wir ebenfalls für 
persönliche Gegenstände von Teilnehmern, die in den Räumen des Studios abhanden 
kommen. 

 
Datenschutz 
Die auf der Anmeldung angegebenen Daten werden für betriebsinterne Zwecke in der 
EDV gespeichert und gesichert. Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Daten vertraulich 
behandeln. Sie werden nur für interne Zwecke genutzt und nicht an Dritte 
weitergegeben. Sollten sich Ihre Kontaktdaten ändern, teilen Sie uns die neuen Daten 
bitte schriftlich mit.  

 
Kündigung 
Eine Abmeldung ist jeweils mit einer Frist von 2 Wochen  möglich. Diese Abmeldung 
muss schriftlich per Post/E-Mail erfolgen (Abmeldungen per Telefon können leider nicht 
akzeptiert werden und sind daher unwirksam). Bei mehreren Kursen ist es auch möglich 
einzelne Kurse zu kündigen. 
Wir behalten uns das Recht vor, bei mehreren Nicht-Zahlungen oder aus anderen 
gravierenden Gründen die Mitgliedschaft fristlos zu kündigen, bzw. die Teilnahme an 
unseren Yogastunden zu untersagen. 
 

Gerichtsstand: Flensburg 

Yogastudio Ostenfeld / VOLX YOGA 

Inh. Gudrun Kromrey,  

Westen de Kark 21, 25872 Ostenfeld 

Kontoverbindung: 

IBAN: DE84 2175 0000 0164 9802 86 

BIC NOLADE21NOS 

Steuernummer: 17 154 0548 


