
AGB's - Allgemeine Geschäftsbedingungen

Teilnahmebedingungen (AGB) von Yvette Voigtländer
 

Anmeldung
Die Anmeldung zu einem Yogakurs und fortlaufenden Kursen erfolgen ausschliesslich über 
die Website. Hier ist auch die Kapazität eines jeden Kurses ersichtlich. Mit der 
Kursanmeldung verpflichtet sich der Teilnehmer zur Zahlung der Kursgebühr. Sollte ein 
Kurs ausgebucht sein, können Sie sich auf einer Warteliste anmelden. Sobald ein Platz in 
Ihrem gewünschten Kurs verfügbar sein sollte, werden Sie umgehend informiert.

Für apayana yoga Mitglieder in den fortlaufenden Kursen gibt es zur Buchung einen 
Mitgliederbereich. Dieser ist passwortgeschützt. Jedes Mitglied ist in Besitz dieses 
Passwortes und kann den Kurs vorrangig buchen. Erfolgt bis 7 Tage vor Beginn des neuen 
Kurses keine Anmeldung und Zahlung wird der Platz freigegeben.
 

Kursdauer
Die Laufzeit eines Kurses beträgt 10 Wochen zu 90 min pro Einheit.
Durch Feiertage und Ferien kann sich diese etwas verschieben. Die Laufzeit eines Kurses 
wird bei Fehlstunden nicht verlängert. Auch wird die Kursgebühr nicht erstattet. Bei 
schwerwiegender Erkrankung und Vorlage eines Attest, Kuraufenthalt oder Unfall werden 
Ausfallstunden entsprechend gutgeschrieben. 
Es ist ausdrücklich untersagt, die Kursgebühr eigenmächtig zu korrigieren.
 

Unterrichtszeiten
Wenn nicht anders vereinbart, umfassen die Unterrichtsstunden jeweils 90 min.
Der Unterricht findet Montag bis Donnerstag statt. Unterrichtsfreie Zeiten sind gesetzliche 
Feiertage und die Ferien in Sachsen. In den Ferien finden kursunabhängige Editions oder 
Workshops statt. Diese werden rechtzeitig bekannt gegeben. Erscheine bitte 15 min vor 
Unterrichtsbeginn. 

Sollte der Schüler nicht pünktlich zur angegebenen Anfangszeit erscheinen, ist eine 
Teilnahme aus Rücksicht auf die anderen Schüler und der Zugang zum Yogaraum 
untersagt. In diesem Fall bitte auch nicht durch Klopfen an der Tür Zutritt verschaffen. 
Die dadurch ausgefallene Übungseinheit kann nicht ersetzt werden.
 



Probestunde
Wenn es die Kapazität der Kurse zulässt, darf eine Probestunde gebucht werden.
Diese ist in Bar mit 17,00 € zu begleichen.
 

Yogaraum
Der Yogaraum darf nur in Socken betreten werden. Matten, Decken und andere Hilfsmittel 
werden zur Verfügung gestellt. Gern darf aus hygienischen und philosophischen Gründen 
eine eigene Matte mitgebracht werden. Für die Kopfkissen ist ein kleines Handtuch 
mitzubringen. Handys müssen ausgeschaltet sein und verbleiben wie auch Handtaschen 
und Straßenkleidung in der Garderobe. Im Yogaraum ist nur Trinken erlaubt.

Online Yoga
Die Kursteilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Bei bestehenden körperlichen 
Einschränkungen (auch Bluthochdruck, Skoliose), die die Fähigkeit zur Teilnahme am 
Yogaunterricht beeinträchtigen könnten, ist die Teilnahme am Unterricht nur durch 
ausdrückliche Genehmigung des behandelnden Facharztes möglich. Auch bei jeder 
psychischen Erkrankungen  ist der Lehrer zu informieren und für die Teilnahme an einem 
Kurs ist eine ärztliche oder therapeutische Abklärung erforderlich.  

Der Teilnehmer kann sich auf der Webseite https://apayana.de bzw. https://beauty-yoga-
lounge.de in den jeweiligen Menü - Themenseiten zur Kursteilnahme anmelden. Dabei 
wird er zur Abgabe seiner persönlichen Daten aufgefordert. Der Kursteilnehmer muss das 
18. Lebensjahr vollendet haben. 
 
Nach Zahlungseingang bestätigt der Veranstalter durch die Versendung der Rechnung, 
dass die Anmeldung abgeschlossen ist (die Rechnung kann dabei auch per Mail versendet 
werden). Erst jetzt kommt ein Vertrag zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer 
zustande. Der Teilnehmer erhält rechtzeitig vor den Kursterminen die Zugangsdaten zu 
der Veranstaltung an die bei der Buchung angegebene E-Mail-Adresse. Für den Kurs ist 
der Teilnehmer verpflichtet, die Daten aufzubewahren, nicht an unberechtigte Dritte 
weiterzugeben und vor deren Zugriff zu schützen.  

Der YOGAKURS-ONLINE darf nur durch den angemeldeten Teilnehmer genutzt werden. 
Die Aufnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung, Teilen, Weitergabe an Dritte und die 
gewerbliche Nutzung sind nicht gestattet.
 

https://apayana.de
https://beauty-yoga-lounge.de
https://beauty-yoga-lounge.de


Zuschüsse der gesetzlichen Krankenkasse
Die gesetzlichen Krankenkassen unterstützen die Yogakurse im Rahmen der Prävention 
im Handlungsfeld Entspannung und Stressbewältigung. Hier ist ein Teilnahme zu 80% 
notwendig, damit die Kostenerstattung erfolgen kann. Jede Teilnahme wird in einer 
Anwesenheitsliste erfasst. Fehlstunden können nicht nachgeholt werden.
10 Wochen nach Beginn des Kurses ist die Prävention beendet. 

Mitglieder der AOK PLUS erhalten einen Gutschein für diese Maßnahme.
Mitglieder aller anderen Krankenkassen zahlen im Voraus die Kursgebühr und bekommen 
diese nach Beendigung des Kurses anteilig erstattet.
Die Anmeldung für einen Präventionskurs erfolgt ausschliesslich über die Website.

Teilnahmefähigkeit
Die Teilnahme an allen Kursen und Sondereditions setzt Selbstverantwortlichkeit und 
normale psychische und physische Belastbarkeit voraus. Wenn Sie sich in 
psychotherapeutischer Behandlung befinden, besprechen Sie die Teilnahme bitte mit 
Ihrem Therapeuten. Bei akuten körperlichen oder psychischen Problemen bedarf es der 
ausdrücklichen Genehmigung des jeweiligen Facharztes. Die Teilnahme an allen Kursen 
erfolgt unter Ausschluss jeglicher Haftung.
 

Haftung
Die Nutzung der Räumlichkeiten und Angebote von Yvette Voigtländer erfolgt für die 
Teilnehmer auf eigene Gefahr. Yvette Voigtländer übernimmt keinerlei Haftung für die von 
Teilnehmern mitgebrachten Wertgegenstände.
 

Teilnahmegebühren 
Teilnahmegebühren für fest vereinbarte Kurslaufzeiten sind 7 Tage im Voraus für die 
gesamte Laufzeit zu zahlen. Der Energieausgleich für einen Kurs von 10 Wochen beträgt 
170 Euro. Teilnahmegebühren werden per Überweisung bezahlt.
 

Kündigung
Kursverträge für fortlaufende Kurse sind mit einer Frist von 4 Wochen schriftlich oder 
mündlich zu kündigen, damit Interessenten aus der Warteliste rechtzeitig die Chance 
bekommen teilzunehmen.
 



Kursorganisation
Die Kursteilnehmer/innen können innerhalb eines Kurses, sofern die maximale 
Teilnehmerzahl nicht überschritten wird, versäumte Kursstunden nach Rücksprache mit 
der Kursleitung in einem Parallelkurs der selben Woche nachholen. 
Wenn dies nicht möglich ist, steht dem Schüler eine Online Yogastunde zur Verfügung.
Im Falle von Krankheit oder anderweitiger Verhinderung der Yogalehrerin wird die 
Kursstunde nachgeholt.

Unterbrechung durch Urlaub
Eine vorübergehende Unterbrechung eines Kurses durch den Jahresurlaub außerhalb der 
Ferienzeiten in Sachsen ist einmalig jährlich möglich für insgesamt 3 Wochen.
Die entsprechende Kursgebühr wird im Folgekurs gutgeschrieben.

Workshops
Anmeldungen zu Workshops sind verbindlich. Mit der Anmeldung zu einem Workshop 
werden automatisch die AGBs akzeptiert und die Teilnahmegebühr ist sofort zu bezahlen.
Bei Absage eines Workshops 24 Stunden vor Beginn erfolgt keine Rückerstattung, es 
kann aber eine Ersatzperson angegeben werden.  
Bei Rücktritt bis 2 Wochen vor Beginn wird die Seminargebühr zu 20% einbehalten.  
Bei Rücktritt ab 2 Wochen bis 2 Tagen vor Beginn wird die Seminargebühr zu 50% 
einbehalten.
 

Retreat‘s und Yoga-Retreats
Die AGB‘s  für  Retreat‘s werden im jeweiligen Vertrag gesondert festgehalten.
 

Allgemein
Mündliche Nebenabreden werden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieser 
AGBs und sämtlicher Kursverträge bedürfen der Schriftform. Für alle Rechtsbeziehungen 
ist das deutsche Recht anwendbar. Gerichtsstand ist Döbeln. Sollte eine oder mehrere 
Bestimmungen von Mitgliedschaftsverträgen oder diesen AGB unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
 

Döbeln, den 08.03.2023
apayana beauty & yoga Yvette Voigtländer 
Geyersbergstraße Nr. 26 / 04720 Döbeln / Mobil: 0177 – 707 18 64  
E-Mail: info@apayana.de
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