AGB + Teilnahmebedingungen
Petra Feil
Kinderyoga und Entspannung mit Klang
Stillachweg 3 b
86163 Augsburg
Kontakt:
Tel. 0821/61363
Mail: petra.feil.augsburg@gmail.com
bzw. über meine WEB-Seite: https://www.petrafeil.de/kontakt/
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN:
Verbrauchervertrag §310 Abs. 3BGB
Fernabsatzvertrag §312c BGB
Zum Vertragsabschluss kommt es mit telefonischer, persönlicher oder schriftlicher Anmeldung.
Die AGB’s und Teilnahmebedingungen sind auf www.petrafeil.de nachzulesen bzw. werden sie auf
Wunsch in schriftlichen Form ausgegeben. Sie werden mit der Anmeldung akzeptiert.
Eine Anmeldung ist verbindlich und muss im Voraus per Überweisung bzw. in bar bezahlt werden.
Die Bankdaten teile ich Ihnen mit der Anmeldebestätigung mit.
Ein Widerrufsrecht gilt lt. §312g Nr.9 i.V.m. §355 BGB nicht, da meine Angebote feste Termine
haben und Sie diese in Ihrer Freizeit wahrnehmen.
§312g Nr.9: „Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen
Beherbergung, sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen,
wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht.“
Ich räume Ihnen jedoch ein Rücktrittsrecht ein. siehe: Rücktritt
Rücktritt ➞Veranstaltung im Yoga-Studio:
Einzelne Termine:
Bei Absage bis 1 Woche vor dem Termin wird der bereits bezahlte Beitrag zurück erstattet.
Bei späterer Absage bis 1 Tag vor der Veranstaltung ist die Hälfte des Beitrags zu bezahlen. Sie haben
jedoch die Möglichkeit eine Ersatzperson bzw. -familie zu nennen.
Bei Absage bzw. „Nicht erscheinen“ am selben Tag - sofern Sie keine Ersatzperson/-familie haben - ist
der volle Beitrag fällig.
Kurse:
Je nach Veranstaltung hat jeder Kurs eine MindestteilnehmerInnenzahl. Erreicht der Kurs auf Grund
Ihrer Absage nicht die MindestteilnehmerInnenzahl, so ist bei kurzfristiger Absage (2Tage vor Beginn)
die erste Kursstunde zu bezahlen.
Versäumte Kursstunden können nicht in den nächsten Kurs übernommen werden und werden nicht
erstattet.
Rücktritt ➞ Veranstaltung im Traumraum:
Bei Absage bis 24 Stunden vorher entstehen keine Kosten
Bei Absage bzw. „Nicht erscheinen“ am selben Tag - sofern Sie keine Ersatzperson haben - ist der halbe
Beitrag zu entrichten.

Beiträge:
siehe: https://www.petrafeil.de/informationen/beiträge-das-kleingedruckte/
Haftung:
Bei all meinen Angeboten gebe ich mein Bestes. Sollte trotz sorgfältiger Aufsichtspflicht eine Verletzung/
ein Unfall geschehen, haftet jede/r Teilnehmer/in bzw. Erziehungsberechtigte selbst.
Eine Berufshaftpflicht besteht, jedoch haftet sie nicht bei Unfällen jeglicher Art.
TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Ihr Platz bei einem meiner Angebote ist erst verbindlich reserviert, wenn der ausgeschriebene Beitrag
entrichtet wurde. Meine Bankdaten sende ich Ihnen mit der Anmeldebestätigung.
Bei einem Kinderyoga-Kurs ist mit Geschwisterkindern nach Absprache auch eine
geteilte Zahlungsweise möglich. Sprechen Sie mich gerne darauf an.
Eine kurzfristige Anmeldung/Buchung ist nach Absprache - soweit noch Plätze frei sind - möglich.
All meine Angebote dienen der Bewegung und Entspannung. Sie können erforderliche Bewegungen und
Entspannung unterstützen, ersetzen jedoch keinen Arztbesuch! Liegen Erkrankungen vor ist es sinnvoll
mich darüber zu informieren bzw. sprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob eine Teilnahme möglich ist. Ich gebe
mein Möglichstes, um den Anforderungen gerecht zu werden, jedoch trägt die Verantwortung einer
Teilnahme jeder TeilnehmerIn/Erziehungsberechtigte selbst.
MindestteilnehmerInnen bei Gruppenangeboten:
Familienyoga: 4 Familien
Kinderyoga-Kurs: 5 Kinder
Klanggruppe: 3 Kinder bzw. Familien
Bei zu geringer Teilnehmerzahl oder bei Krankheit meinerseits, behalte ich mir vor, den Kurs/einzelne
Veranstaltungen kurzfristig abzusagen. Der dazu geleistete Beitrag wird zurück erstattet.
Sofern Sie das Formular „Veröffentlichung der Fotos“ ausgefüllt und zugestimmt haben, verwende ich
die Fotos für meine WEB-Seite, Facebook (Gesichter werden unkenntlich gemacht) und für
Ausschreibungen. Dieses Formular bekommen sie beim Besuch meiner Veranstaltung.
Hinweis zum Datenschutz:
Nehmen Sie über Email mit mir Kontakt auf, möchte ich Sie auf Folgendes hinweisen. Ihre persönlichen
Daten (Name,Adresse...) speichere ich, um sie für Kommunikationszwecke mit Ihnen zu verwenden. Ich
gebe Ihre Daten natürlich nie an Dritte weiter! Möchten Sie keine Informationen mehr erhalten,
können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Senden Sie mir hierzu einfach eine kurze Mail und
ich werde Ihre Daten löschen!
weiteres zum Datenschutz: https://www.petrafeil.de/j/privacy
Ich bitte Sie ein paar Minuten vor Beginn zu kommen, so dass noch genügend Zeit zum Umziehen ist
und wir pünktlich die Stunde starten können. Sollten Sie sich verspäten, bitte ich Sie bzw. ihr Kind leise
ins Studio zu kommen, da die Stunde immer mit leisem Ankommen/sich sammeln beginnt.
Haben Sie noch Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. So wünsche ich Ihnen/Ihrem Kind eine
schöne Zeit im Yoga-Studio bzw. in meinem TRAUMRAUM.

