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§1 Leistungen

Personal Training: Bei Einzelvereinbarung von Terminen beim Personal Training ist eine Absage 
mindestens 24 Stunden vor dem vereinbarten Trainingstermin erforderlich. Erfolgt die Absage 
später, wird die Einheit berechnet oder von dem Mehrfachabo abgezogen.

Feste Kurse und Workshops: Die Anmeldung zu einem festen Kurs oder einem Workshop kann 
schriftlich, per Email oder Onlinebuchung erfolgen. Nachfolgend erhält der Teilnehmer eine 
Anmeldebestätigung (Buchungsbestätigung), nach deren Eingang beim Teilnehmer der Vertrag 
wirksam wird.

Nimmt der Teilnehmer an einem Kurs oder an einem Workshop teil, ohne dass diesem zuvor die 
Bestätigung zugegangen ist, gilt der Vertrag mit Teilnahmebeginn als geschlossen.

Bei Workshops oder Kursen mit festen Terminen berechtigt der Kauf des Kurs- oder 
Workshoppaketes zum Besuch aller angegebenen Termine des jeweiligen Kurses oder 
Workshops. Nicht in Anspruch genommene Termine können nicht nachgeholt werden.

Änderungen der ausgeschriebenen Termine, der Veranstaltungsräume, sowie des Programm-/
Zeitablaufs und der Lehrer/Trainer behalten wir uns vor. Ebenso die ersatzlose Streichung von 
festen Kursen oder Workshops bei zu geringer Teilnehmerzahl. Die Teilnehmer werden in Fall von 
Terminabsagen rechtzeitig/spätestens 5 Tage vor Beginn in Kenntnis gesetzt. Sollte der Kurs/
Workshop von unserer Seite aus nicht zustande kommen, bezahlen wir die Teilnahmegebühr zu 
100% zurück. Ansprüche aus Programmänderungen oder Terminabsagen sind ausgeschlossen.

§2 Zahlungen

Personal Training Abos, feste Kurse und Workshops mit festen Terminen sowie alle Abos sind im 
Voraus zur Zahlung fällig und müssen vollständig bezahlt werden. Anzahlungen sind nicht zulässig.

Feste Kurse/Workshops müssen spätestens 10 Tage vor Beginn bezahlt sein, es sei denn der 
Kurs/Workshop startet 1 bis 10 Tage nach Zugang der Anmeldebestätigung. In diesem Fall ist die 
Gebühr sofort fällig.

Personal Training Abos müssen spätestens mit Beginn des ersten Abotermins vollständig bezahlt 
werden.

§3 Krankheit/Ruhezeit

Bei Krankheiten, die länger als 2 Wochen andauern, verlängert kleinRAUMstudio die Abos um die 
entsprechenden Krankheitstage. Die sofortige Vorlage eines geeigneten ärztlichen Attestes ist in 
jedem Fall Vorraussetzung. Eine rückwirkende Ruhezeit ist nicht möglich.

Im Falle der Buchung eines festen Kurses ist eine Ruhezeit ausgeschlossen.

§4 Haftung

Für den Verlust oder die Beschädigung von Gegenständen des Kunden, insbesondere Kleidung, 
Wertgegenständen und Geld, wird die Haftung für den Fall einfacher Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen.



kleinRAUMstudio haftet nicht für vom Mitglied ausschließlich selbst verschuldetet Unfälle.
Schäden an kleinRAUMstudio, sind vom Teilnehmer zu ersetzen.

Bei Ausfall des Yogabetriebes aus Gründen, die kleinRAUMstudio nicht zu vertreten hat, besteht 
kein Anspruch auf Schadensersatz oder Ersatzstunden.

In allen Fällen, in denen kleinRAUMstudio abweichend von den vorstehenden Bedingungen 
aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Anspruchsgrundlagen – auch aus unerlaubter Handlung – 
zum Schadensersatz verpflichtet ist, haften wir nur soweit, wie dem kleinRAUMstudio oder seinen 
Angestellten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann.

Für die Nutzung der vom kleinRAUMstudio angebotenen Leistungen verlangt kleinRAUMstudio, 
dass der Teilnahme keine bestehenden körperlichen Gebrechen oder gesundheitlichen Bedenken 
entgegenstehen. Gibt es solche körperlichen Gebrechen oder gesundheitliche Einschränkungen, 
muss kleinRAUMstudio vor Trainingsbeginn über diese Beeinträchtigungen informiert werden. 
Zudem muss der Teilnehmer einen Arzt oder Spezialisten aufzusuchen und sich die 
Unbedenklichkeit der Teilnahme am Unterricht bescheinigen zu lassen. Diese Bescheinigung muss 
kleinRAUMstudio vor Unterrichtsbeginn vorliegen. Insbesondere wird diese verlangt bei: 
Risikoschwangerschaft oder Schwangerschaftsbeschwerden, künstlicher Befruchtung, 
östrogenbedingten Krebskrankheiten, akuter Endiometriose, Bluthochdruck, Thrombose, Herz-und/
oder Arterienproblemen, frischen Wunden (beispielsweise als Folge einer Operation), 
Kunstprothesen, Diabetes, Epilepsie, Entzündungen, akuter Migräne, Herzschrittmacher, Tumoren, 
künstlichen Implantaten (wie insbesondere künstliche Gelenke, Schrauben, Stifte, Platten).

§5 Stornierung-Rücktrittsrecht

Eine Stornierung muss schriftlich erfolgen.

Feste Kurse: Nach Zugang der Bestätigung kann der Teilnehmer bis 14 Tage vor Kursbeginn 
gegen eine Bearbeitungsgebühr von 10 Euro pro Person und ohne Angabe von Gründen vom 
Vertrag zurücktreten.

Workshops: Nach Zugang der Anmeldebestätigung kann der Teilnehmer innerhalb von 14 Tagen 
gegen eine Bearbeitungsgebühr von 10 Euro und ohne Angabe von Gründen vom Vertrag 
zurücktreten. Dies ist ausgeschlossen, wenn der Workshop 1 bis 14 Tage nach Zugang der 
Anmeldebestätigung stattfinden wird. In diesem Fall ist es möglich eine Ersatzperson zu schicken. 
Diese muss vom Teilnehmer eigenverantwortlich gesucht werden.

§6 Datenschutz, Nichtigkeitsklausel

kleinRAUMstudio ist berechtigt, die personenbezogenen Daten des Teilnehmers gemäß §§ 20,28 
BDSG zur Abwicklung des Vertrages zu speichern und zu verarbeiten.

Sollten einzelne Bestimmungen der sonstigen Vereinbarung unwirksam sein oder Lücken 
enthalten, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht 
berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt diejenige Bestimmung, die der am nächsten 
kommt, die die Vertragspartner vereinbart hatten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung 
gekannt hätten.


