
Allgemeine Geschäftsbedingungen für online Geschäfte 

 
Verwender: yogabi 

Gabi Neubert, Bockarten 2, 87437 Kempten (Yogalehrerin) 
 
 
§ 1 Vertragsstorno / Rücktritt 
Unbeschadet des dem Kunden gesetzlichen zustehenden Widerrufsrechtes ist der Rücktritt von einem 

gebuchten Kurs/Workshop/Seminar bei yogabi bis spätestens 30 Tagen vor Kursbeginn zulässig; wird 

der Rücktritt rechtzeitig erklärt, wird eine bereits bezahltes Kurshonorar zurückerstattet. Für die 

Bearbeitung des Rücktritts ist yogabi berechtigt 25,00 € pauschal als Bearbeitungsentgelt 
einzubehalten. 
 
Danach besteht kein Anspruch mehr auf Rückerstattung, auch nicht anteilig. Der Kursteilnehmer hat 
jedoch das Recht, einen Ersatzteilnehmer zu benennen, der an seiner Stelle an dem gebuchten 
Kurs/Workshop/Seminar teilnimmt.  
 

Maßgeblich für den Rücktritt ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei yogabi per Post, Telefax oder 

Email. Erklärungen per SMS, Whats app etc. sind nicht zulässig und gelten gegenüber yogabi als nicht 

abgegeben.  
 
Bei unentschuldigter Nichtteilnahme an einer gebuchten Veranstaltung besteht ebenfalls kein Anspruch 
auf Rückzahlung des Honorars.  
 
 
 
§ 2 Durchführung laufender Yoga Kurse 

yogabi behält sich vor, in Fällen von Krankheit oder anderweitiger Verhinderung, den Yogaunterricht 
von einer Vertreterin / einem Vertreter durchführen zu lassen oder, falls eine Vertretung nicht möglich 
ist, ausfallen zu lassen. Fällt eine Unterrichtseinheit aus durch die Yogalehrerin zu vertretenden 
Gründen aus, hat der Teilnehmer Anspruch auf Teilnahme an einer Ersatzveranstaltung innerhalb eines 
Zeitraumes von vier Wochen. 
 
§ 2 Durchführung von Workshops/Seminaren/Retreats  
yogabi behält sich vor, in Fällen von zu geringer Teilnehmerzahl, Krankheit des Kursleiters oder 
anderweitiger Verhinderung, das Seminar abzusagen, hier wird die bereits bezahlte Kurzgebühr zu 100 
% zurückerstattet. 
 
§ 3 Haftung 
Die Kursteilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Die Yogalehrerin haftet nicht für eigenes Verschulden 
sowie für Verschulden ihrer Erfüllungsgehilfen in Fällen einfacher Fahrlässigkeit. Die Haftung der 
Yogalehrerin für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt. Bei bestehenden 
Vorerkrankungen ist die Teilnahme grundsätzlich nur mit ausdrücklicher Genehmigung des 
behandelnden Arztes zulässig; gleiches gilt bei einer bestehenden Schwangerschaft. Vorerkrankungen 
und Schwangerschaften sind in jedem Fall vor der ersten Unterrichtseinheit der Yogalehrerin 
mitzuteilen, welche letztlich über die Teilnahme entscheidet.  
 
§ 4 Zahlungsbedingungen 
 



Die Zahlung des Kurshonorars erfolgt entweder über paypal oder Vorauskasse per Überweisung. Sollte 

das Kursentgelt am Tag der Durchführung des Kurses noch nicht auf dem Konto von yogabi 
gutgeschrieben sein, ist yogabi berechtigt, den Teilnehmer von der Kursteilnahme auszuschließen.  
 
 
 
Stand: 08/2015 


