ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Das Amar Das Kundalini Yoga Zentrum (Navarro-Navarro GesbR) erbringt ihre Dienstleistungen gemäß den folgenden
allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Wir bieten auf Basis dieser Bedingungen und der jeweils gültigen Programmübersicht die Durchführung und Organisation von
Yoga-, Klangmeditationen sowie Workshops an.
Die Teilnahme an den Einheiten ist jederzeit ohne vorherige Anmeldung möglich.
Die jeweils gültigen Preise sind auf unserer Website (www.amardas.at) zu finden. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste
verliert die alte an Gültigkeit.
Alle Angebote von uns sind personenbezogen und nicht übertragbar (Ausnahme: Familienblock). In besonderen Fällen (z.B.:
Umzug, längere Krankheit, Unfall) kann das Abo auf andere Personen überschrieben werden. Bei Ferien, Krankheit,
Schwangerschaft oder aus zwingenden beruflichen Gründen kann ein laufendes Abo oder die Gültigkeit eines Blocks verlängert
werden (gegen Vorweisung der Ferienbestätigung, eines ärztlichen Attests bzw. einer Bescheinigung des Arbeitgebers). Die
Abwesenheit oder Krankheit muss mindestens zwei Wochen betragen. Solche Anträge müssen schriftlich im Voraus erfolgen.
Nachträgliche Verlängerungen, nach Ablauf der Gültigkeit sind nicht möglich. Die maximale Verlängerungsdauer beträgt 4 Wochen
beim 6-Monatsabo und 8 Wochen beim 12-Monatsabo. Darüber hinaus wird die Karte nicht verlängert.
Die entsprechenden Ausweise sind vor Beginn der Stunde vorzuweisen. Bezahlte, aber nicht genutzte Einheiten verfallen
ausnahmslos nach Ablauf des Gültigkeitsdatums. Ein Anspruch auf Rückvergütung besteht nicht und ist ausgeschlossen.
Bei ermäßigten Angeboten (z.B. Studenten, Arbeitssuchende, etc.) kann die Gewährung oder die Fortsetzung der Gewährung dieser
Ermäßigung von der Vorlage eines gültigen Ausweises abhängig gemacht werden. Die Aktion gilt für Studierende und Schüler bis
28 Jahre. Wird kein gültiger Ausweis vorgelegt sind wir berechtigt, anstelle des ermäßigten Preises den regulären Preis bzw. den
Aufpreis zum regulären Preis zu verlangen.
Bei nicht ausreichenden Anmeldungen oder aus anderen wichtigen Gründen (z.B. Krankheit) behalten wir uns das Recht vor
Einheiten abzusagen. Bei großem Interesse an einzelnen Kursen kann eine Voranmeldung verlangt werden. Änderungen im
Stundenplan oder beim Lehrpersonal können jederzeit erfolgen. Es besteht in diesen Fällen kein Anspruch auf Rückvergütung.
Vereinbarte Termine für Privatlektionen sind verbindlich. Werden sie nicht mindestens 24 Stunden vorher abgesagt, ist der volle
Betrag zu leisten.
Anmeldungen für Workshops sind ebenfalls verbindlich. Eine Rückerstattung der Kurskosten ist nur bei Krankheit oder Unfall
gegen Vorlage eines ärztlichen Attests möglich.
Wir behalten uns das Recht vor, einzelnen Personen die Teilnahme am Angebot zu untersagen, sofern diese den Ablauf nachhaltig
beeinträchtigen. Weiters verpflichten sich die TeilnehmerInnen an den Kursen nur teilzunehmen, wenn keine medizinischen
Bedenken entgegenstehen.
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Wir übernehmen keine Haftung für
abhanden gekommene Gegenstände, Gesundheitsschäden sowie Unfälle jeglicher Art während und nach der Veranstaltung
gegenüber TeilnehmerInnen und Dritten.
Mündliche Abreden sind nicht getroffen. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gilt österreichisches Recht.
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