
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
von simply yoga, Inh. Susanne Giebler, Bahnhofstraße 15, 25524 Itzehoe 

 
Diese AGB gelten für jegliche Nutzungen der Einrichtungen, Kurse und Angebote von simply yoga, unabhängig von dem Ort, der Zeit und der Art 
ihrer Durchführung, sofern sich nicht aus den einzelnen Verträgen etwas anderes ergibt. 
 
I. Angebote von simply yoga 
1. simply yoga bietet Einzelberatung, Yoga-Kurse und -Workshops an. Die regelmäßige Dauer beträgt hierbei jeweils 90 Minuten pro Veranstaltung, die Dauer der 
Workshops wird gesondert ausgewiesen - vorbehaltlich einer vorherigen mündlichen oder schriftlichen anderweitigen Bekanntgabe. 
2. Mehrfachkarten berechtigen den Erwerber zu einer bestimmten Anzahl von Kursbesuchen innerhalb der Gültigkeitsdauer. Eine Kündigung dieser Mehrfachkarten ist nicht 
möglich.  
3. Einzelangebote sind gesondert zu buchende und zu vergütende Leistungen, die nicht im allgemeinen Nutzungsangebot von simply yoga enthalten sind, wie Coaching, 
Einzelunterricht u.a. Die Vergütung richtet sich hier nach dem jeweils vereinbarten Tarif. 
4. Video-Angebote von simply yoga sind Einzelangebote oder Kurse, die über Video-Meetingsoftwares wie z. B. zoom, blizz über das Internet abgehalten werden 
und buchbar sind. Diese Kurseinheiten dauern 90 Minuten. 
 
 
II. Nutzungsberechtiqunq. Verwendungsrisiko 
1. Nutzungsberechtigter (nachfolgend auch "Nutzer" oder Vertragspartner") ist ausschließlich der Erwerber von Einzel- oder Mehrfachkarten. Diese Karten sind nicht 
übertragbar. Das Verwendungsrisiko gleich welcher Art liegt insofern alleine auf Seiten des Nutzers, d.h. die Rückgabe oder der Umtausch ist nicht möglich, soweit nicht 
Gründe im Verantwortungsbereich von simply yoga die Nutzung für einen unzumutbar langen Zeitraum ausschließen. 
2. Die ausgehängte Hausordnung von simply yoga ist zu beachten. 
 
III. Kursbelegung, Voranmeldung, Kursbeginn, Änderung des Kursangebotes bzw. der Öffnungszeiten, vorübergehende Schließung 
1. simply yoga ist berechtigt, die maximale Anzahl der Kursteilnehmer (Kursbelegung) je nach Kurs allgemein oder im Einzelfall festzulegen und zu begrenzen, wenn dies 
aus zwingenden organisatorischen, insbesondere räumlichen Gründen im Interesse der Teilnehmer erforderlich ist. Eine Begrenzung wird durch Aushang bekannt gemacht 
oder im Einzelfall durch den Kursleiter bestimmt. 
2. Die Teilnahme an den Kursen erfordert eine Voranmeldung, um einen ungestörten organisatorischen Ablauf zu gewährleisten.  
Die Anmeldungen hierzu finden vorab per E-Mail oder über die Internetseite statt und sind verbindlich.  
3. Um den teilnehmenden Nutzern die ungestörte Teilnahme zu ermöglichen, ist der Zutritt zu laufenden Kurseinheiten für die Nutzer nur bis Kursbeginn 
möglich. Ein Anspruch auf späteren Zugang und Teilnahme an der bereits laufenden Kurseinheit besteht nicht. 
4. simply yoga ist berechtigt, das Kursangebot, die zeitliche und örtliche Lage der einzelnen Kurse und Angebote und die allgemeinen Öffnungszeiten in einer für den 
Vertragspartner vertretbaren Weise zu ändern oder davon abzuweichen, sofern ein triftiger Grund dafür vorliegt. 
5. simply yoga ist im Rahmen des Absatzes 4 insbesondere berechtigt, die Nutzung, das Kursangebot, die zeitliche und örtliche Lage der einzelnen Kurse und Angebote 
und die allgemeinen Öffnungszeiten vorübergehend zu ändern, davon abzuweichen oder ganz ausfallen zu lassen, sofern dies wegen Wartungs- oder 
Instandhaltungsarbeiten oder dringender organisatorischer Gründe notwendig ist. Gleiches gilt für die vorübergehende Einstellung des Angebotes wegen mit einer Frist von 
einem Monat durch deutlich sichtbaren Aushang anzukündigenden Betriebsferien, die insgesamt einen Zeitraum von vier Kalenderwochen pro Kalenderjahr nicht 
übersteigen dürfen. 
6. Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, aufgrund einer solchen vorbenannten vertretbaren Änderung oder eines solchen Ausfalles des Kursangebotes, der zeitlichen 
oder örtlichen Lage der einzelnen Kurse und Angebote oder der allgemeinen Öffnungszeiten das Vertragsverhältnis zu kündigen oder eine Reduzierung der 
Nutzungsgebühren zu verlangen. 
7. Im Fall von Höherer Gewalt (Überschwemmung durch Starkregen, Sturmschäden, Brand, Blitzeinschlag, Terroranschläge, Pandemie mit entsprechenden 
Schließungsverordnungen/-gesetzen durch die jeweilige Regierung) ist simply yoga berechtigt, die Kursdurchführung für die Zeit der Unmöglichkeit der 
Nutzung der Räumlichkeiten über Video-Meetings über das Internet anzubieten. Eine Kostenerstattung für den Teilnehmer ist in diesem Fall nicht möglich. 
Satz 1 gilt nicht für die durch die Krankenkassen finanzierten Präventivkurse. Hier erfolgt ein mit den Krankenkassen abgestimmtes Vorgehen. 
 
 
IV. Nutzungsgebühren. Fälligkeit. Umsatzsteuer 
1. Der Erwerb einer Einzel- oder Mehrfachkarte berechtigt grundsätzlich zur Nutzung des vorab verbindlich gebuchten Kurses oder Workshops. 
2. Der Preis für Einzel- und/oder Mehrfachkarten ist im Voraus in bar oder per Banküberweisung/paypal zu bezahlen. 
3. Im Falle der online-Buchung ist eine Zahlung sofort bei Buchung fällig. Auf die gebuchte Leistung entsteht Anspruch mit Zahlungseingang des Betrages auf dem Konto 
der Kontoinhaberin. 
 
V. Rücktritt 
1. Der Rücktritt kann jederzeit vor der Teilnahme erklärt werden. 
Ein etwaiges Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. 
2. Im Falle eines Rücktritts fallen Stornokosten an. 
a) Bis 6 Wochen vor Kursbeginn kann der Teilnehmer kostenlos stornieren. 
b) Bei einer Stornierung 4 - 6 Wochen vor Kursbeginn fallen 50% der Kursgebühr an. 
c) Bei einer Stornierung später als 4 Wochen vor Kursbeginn fallen 100% der Kursgebühren an. 
Für Yoga-Wochenenden oder Yoga-Reisen gelten gesonderte Rücktritts- und Stornierungsbedingungen, über die in der Ausschreibung der Reise/des 
Wochenendes gesondert informiert wird. 
3. Der Kursteilnehmer hat das Recht, einen geringeren Schaden als der unter Ziffer 2 aufgeführten nachzuweisen.  
 
 
VI. Haftung 
1. simply yoga haftet für etwaige Schäden insoweit, als 
a) simply yoga, ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt; die Haftung von simply yoga in Fällen grober 
Fahrlässigkeit ist dabei auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt; 
b) schuldhaft verursachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit vorliegen; 
c) sonstige zwingende gesetzliche Haftungsvorschriften eine Haftung vorsehen. 
2. Darüber hinaus haftet simply yoga, auf die Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens beschränkt, auch für solche Schäden, die simply yoga oder ihre 
Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen Vertreter in Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht schuldhaft verursacht haben. 
3. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 
4. Die Nutzung der Einrichtungen, Kurse und Angebote erfolgt im Übrigen auf eigene Gefahr der Nutzer. Für die von Nutzern mitgebrachten Gegenstände, insbesondere für 
Wertgegenstände und Garderobe, übernimmt simply yoga keine Haftung. Die Garderobe ist nicht gesondert überwacht. 
 
VII. Gesundheitszustand des Nutzers 
Der Nutzer verpflichtet sich, die Einrichtungen, Kurse und Angebote von simply yoga nur zu nutzen, wenn er nicht unter ansteckenden Krankheiten leidet und der Nutzung 
keine medizinischen Bedenken entgegenstehen. In Zweifelsfällen wird der Nutzer diese vor Aufnahme der Nutzung mit der Kursleitung klären. simply yoga ist berechtigt, bei 
Kenntnis von dem Verdacht einer ansteckenden Krankheit oder vom Vorliegen medizinischer Bedenken die Nutzung seiner Einrichtungen, Kurse und Angebote von der 
Vorlage eines aktuellen ärztlichen Negativattestes abhängig zu machen; die Kosten eines solchen ärztlichen Attestes hat der Nutzer zu tragen. 
 
VIII. Datenschutzbestimmungen 
Der Nutzer wird nach den Bestimmungen der EU-Datenschutzverordnung darauf hingewiesen, dass seine personenbezogenen Daten zu Bearbeitungszwecken 
elektronisch gespeichert werden. Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes werden hierbei beachtet. Der Nutzer erklärt sich in diesem Umfang mit der elektronischen 
Nutzung und Bearbeitung seiner personenbezogenen Daten einverstanden. Die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte ist ohne besondere 
Einverständniserklärung des Betroffenen unzulässig. 
 
IX. Besonderheiten bei der Buchung von Einzelangeboten 
Wird ein gebuchtes Einzelangebot durch die Nutzer ohne vorherige Absage nicht wahrgenommen oder sagt der Nutzer dieses weniger als 24 Stunden vor Beginn der 
Leistung ab, so ist simply yoga berechtigt, einen pauschalen Schadenersatz in Höhe der vereinbarten Gebühr für gebuchte Leistungen zu verlangen. Dem Nutzer steht der 
Nachweis offen, ein Schaden sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als diese Pauschale.                                                                         Mai 2020 
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