
Kursbedingungen (AGB) 
 
(1) Anmeldung & Bezahlung 
Die verbindliche Buchung für einen Kurs ist jederzeit und ausschließlich über unser Online-
Anmeldeformular auf unserer Webseite möglich. Wir senden Ihnen daraufhin eine Email-Bestätigung 
mit allen wichtigen Informationen. 
Die Mindestteilnehmerzahl je Kurs liegt bei 8 Teilnehmern. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 12 
Teilnehmern. Wir informieren Sie rechtzeitig, wenn die Mindestzahl erreicht wurde, aber natürlich 
auch, wenn diese unterschritten wird. 
Die vollständige Kursgebühr ist am jeweiligen ersten Kurstag in bar zu entrichten. 
 
(2) Rücktritt vom Kurs 
(2.1) Sollten Sie trotz Anmeldung nicht an deinem Kurs teilnehmen können, geben Sie uns bitte 
rechtzeitig Bescheid. So können wir den Platz an einen anderen Teilnehmer vergeben. Der Rücktritt 
bis zu 14 Tagen vor Kursbeginn ist kostenfrei möglich. 
(2.2) Bei einer späteren Abmeldung (ab 13 Tagen vor Kursbeginn) ist hingegen der gesamte 
Kursbeitrag fällig. Der Rücktritt hat schriftlich (Email oder Post) unter info@goennedirzeit.de oder an 
different4U GmbH, Essenberger Str. 8 in 47441 Moers zu erfolgen. Ein Anspruch auf Rückzahlung bei 
verspätetem Rücktritt oder Nichtteilnahme besteht nicht. 
(2.3) Sollten Sie aus gesundheitlichen Gründen an mindestens 4 Terminen eines Kurses nicht 
teilnehmen können, bestehen (gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes) die Möglichkeiten, eine 
Gutschrift des anteiligen Kursbeitrages für einen späteren Kurs vorzunehmen oder den Kurs an eine 
andere Person zu übertragen. 
 
(3) Wechsel zwischen den Kurstagen 
(3.1) Ein Wechseln zwischen den Kurstagen sollte die Ausnahme sein und ist nur möglich, sofern an 
dem jeweiligen Kurstag die Höchstteilnehmerzahl nicht erreicht wird. 
 
(4) Ausfall des Lehrers 
(4.1) Sollte eine Kursstunde durch Krankheit oder sonstiger Verhinderung des Lehrers ausfallen, wird 
diese selbstverständlich nachgeholt. 
 
(5) Corona 
(5.1) Die Teilnahme an einem Kurs ist nur möglich, sofern eine vollständige Impfung, eine Genesung 
oder negatives Testergebnis vorliegt. Das Testergebnis sollte ein bestätigter Schnelltest sein, der nicht 
älter als 48 Stunden ist. 
(5.2) Die sonstigen Gegebenheiten passen wir den jeweils aktuellen Corona Bestimmungen des 
Landes NRW an. Über etwaige Änderungen informieren wir zeitnah. 
(5.3) Sollte ein Kurs durch die Corona Bestimmungen gestoppt werden müssen, erstellen wir 
selbstverständlich eine Gutschrift für kommende Kurse. 
 
(6) Haftung 
(6.1) Bitte teilen Sie dem Yogalehrer vor jeder Yogastunde mit, falls Sie an einer Krankheit leiden oder 
gesundheitliche Einschränkungen vorliegen, die einer Teilnahme am Kurs oder einzelnen 
Yogaübungen entgegenstehen könnten. Bei starken gesundheitlichen Problemen klären Sie bitte 
vorab mit deinem Arzt, ob Sie am Yoga teilnehmen dürfen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene 
Verantwortung. 



(6.2) Persönliche Gegenstände und Wertsachen werden von den Teilnehmern auf eigene 
Verantwortung in die Räume eingebracht. Eine Haftung für einen etwaigen Verlust übernehmen wir 
nicht. 
 
(7) Sonstiges 
Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, berührt das die Wirksamkeit der Übrigen 
nicht. Weitere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 
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