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Name Vorname

Straße Plz / Wohnort

Telefon Email

Geburtsdatum Beginn der Mitgliedschaft

Unterschrift Mandatsreferenz / Kundennummer (wird von YOGALOVER ergänzt)

teilnehmer

leistung

member karten
tarif pro monat tarif pro monat 

// student
tarif

Servicegebühr (einmalig) 19,– Euro 15,– Euro 1 × Yoga 17,– Euro  

first love // 3er Probe 30,– Euro 20,– Euro 10 × Yoga (6 Monate) 150,– Euro  

one love // 1 Kurs pro Woche 50,– Euro 40,– Euro tarif student

endless love // 12 Monate 69,– Euro 55,– Euro 1 × Yoga 14,– Euro 

Sondervereinbarung 10 × Yoga (6 Monate) 130,– Euro 

kurse & workshops

tarif

fester Kurs Euro

Feiertagsspecial Euro

Workshop Euro

zahlung

ich zahle die oben angegebene leistung wie folgt:
 barzahlung erhalten am:  ec-zahlung 

 sepa-basis-lastschriftmandat

Vor & Nachnahme (Kontoinhaber): 

IBAN

Kreditinstitut und BIC

Datum, Ort, Unterschrift des Kontoinhabers

Gläubiger Identifikationsnummer:
DE34YLS00002087767

Ich ermächtige YOGALOVER – Beate Tschirch, Zahlungen von 
meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von YOGALOVER – Beate 
Tschirch auf mein Konto gezogenen SEPA-Lastschriften ein-
zulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

 Wiederkehrender Einzug (monatlich)

  
 einmaliger Einzug  

YOLO_AGBs_180212.indd   1 13.02.18   09:30



Das Einzelunternehmen „YOGALOVER – BEATE TSCHIRCH“ in weiterer Folge YOGALOVER genannt – erbringt seine Dienstleistungen  
ausschließlich zu den nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen.

§ 1 vertragsgegenstand
a) arten der mitgliedschaft
Je nach der gewählten Membercard-Variante ergibt sich die Höhe des monatlichen Mitgliedsbeitrags. Die Mitgliedsbeiträge der Membercard-Variante  
„12 Monate“ haben eine Erstlaufzeit von 12 Monaten. Die Mitgliedschaft mit dem Zusatz „1 × pro Woche“ berechtigt zum Besuch eines offenes Kurses pro Woche.  
Dabei handelt es sich um eine persönliche Mitgliedschaft, die nicht übertragbar ist. Ist der Kursraum bereits mit der maximal möglichen Teilnehmerzahl  
gefüllt und keine Teilnahme mehr möglich, hat der Kunde keinen Anspruch auf Erstattung eines Teils oder des gesamten Mitgliedsbeitrag.

b) der vertragsabschluß erfolgt auf unbestimmte zeit.

c) ein mitglied kann jede natürliche person werden, die das 18. lebensjahr vollendet hat.  
Bei Personen, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, kommt der Mitgliedschaftsvertrag mit Zustimmung des Erziehungsberechtigten zustande.

d) ruhen der mitgliedschaft
 I Krankheit bzw. Operationen ab 4 Wochen (unter Vorlage eines ärztlichen Attests)
 II  Urlaub (maximal 4 Wochen für 12-Monats-Membercard-InhaberInnen pro Jahr, davon mindestens 2 Wochen am Stück)  

Die zum Zeitpunkt des Eintritts des Ruhens bestehende Vertragslaufzeit verlängert sich um den Zeitraum, in dem die Mitgliedschaft geruht hat.

e) zahlungsvereinbarungen
 I  Wurde im Vertrag die Barzahlung des Mitgliedsbeitrages durch Einmalzahlung vereinbart,  

ist der gesamte Betrag binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss fällig.
 II  Ansonsten werden die Mitgliedsbeiträge jeweils am Tag, welcher durch seine Benennung oder Zahl dem Tage entspricht, an welchem die Frist  

(die Mitgliedschaft) begonnen hat, monatlich zur Zahlung fällig. Die Zahlung erfolgt mittels Abbuchung (SEPA-Lastschrift). Der monatliche Mitgliedsbeitrag  
ist auch dann bis zum Ablauf des Vertrages zahlbar, wenn die Leistungen von YOGALOVER nicht in Anspruch genommen werden.

 III  Das Mitglied ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass sein / ihr Konto zum Zeitpunkt der Abbuchung die erforderliche Deckung aufweist.  
Ist die Abbuchung nicht möglich, ist YOGALOVER berechtigt, dem Mitglied den dadurch entstehenden zusätzlichen Betriebsaufwand in Rechnung zu stellen.

 IV  Wird trotz Mahnung der Mitgliedsbeitrag nicht beglichen, tritt die Nutzungssperre ein. Zudem behält sich YOGALOVER das Recht vor, nach zweimalige  
erfolgloser Mahnung den Mitgliedsvertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen, nachdem die weitere Verfolgung von einem Inkassobüro erfolgt.  
Beiden Parteien bleibt das Recht zur Vertragsauflösung aus wichtigem Grund hiervon unberührt.

§ 2 abos
Diese haben die in der Preisliste ausgewiesene Gültigkeit ab dem Kaufdatum (10 × Yoga in 6 Monaten). Sie berechtigen zur ausschließlichen Nutzung  
der vorher definierten Leistung innerhalb der festgelegten Laufzeit. Nicht genutzte Einheiten verfallen nach der festgelegten Laufzeit und können nicht  
ausgezahlt werden. Abos gelten ohne Ausnahme für die Kurse aus dem offenem Kursprogramm.

§ 3 feste kurse, workshops, specials
Die Anmeldung zu einem festen Kurs, Special oder Workshop muss vom Teilnehmer schriftlich erfolgen. Nachfolgend erhält der Teilnehmer eine Anmeldebestätigung.  
Nicht in Anspruch genommene Termine können nicht nachgeholt werden. Ein Kurs findet statt, wenn die Mindestteilnehmerzahl erreicht worden ist.

§ 4 stornierung – rücktrittsrecht
a) mitgliedschaft:
Nach Zugang der Rechnung / Bestätigung hat der Teilnehmer ab Anmeldung ein generelles Rücktrittsrecht von 14 Tagen.  
Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Rücktritts / Stornierungseingang bei YOGALOVER.

b) feste kurse, specials, workshops
Nach Zugang der Rechnung / Bestätigung hat der Teilnehmer ab Anmeldung ein generelles Rücktrittsrecht von 14 Tagen.  
Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Rücktritts / Stornierungseingang bei YOGALOVER  
Erfolgt die Stornierung:
_ 14 bis 1 Tag vor Kursbeginn, so hat der Teilnehmer 80 % des Gesamtbetrages zu zahlen
_ bei Stornierung nach dem 1. Tag des Kursbeginn 100 % des Gesamtbetrages

§ 5 kündigung
a) ordentliche kündigung
Eine Kündigung muss zum Ablauf der jeweiligen Membercard-Variante 4 Wochen vor Vertragsende schriftlich erfolgen.  
Erfolgt keine fristgerechte Kündigung, verlängert sich die Mitgliedschaft um jeweils drei weitere Monate.  
Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Poststempel. Die Kündigung kann auch per E-Mail an hello@yogalover.de erfolgen.

b) außerordentliche kündigung von yogalover
Der Mitgliedsvertrag kann von YOGALOVER fristlos aus einem wichtigen Grund aufgelöst werden bei:
 I Schwerwiegender und wiederholter Störung der Hausordnung und / oder des Hausfriedens
 II Wiederholtem Nichtzahlen (nach der 2. Mahnung) des Mitgliedsvertrages.

c) außerordentliche kündigung vom mitglied
Der Mitgliedsvertrag kann vom Mitglied fristlos aus einem wichtigen Grund aufgelöst werden bei:
 I Umzug (Nachweis durch Meldezettel), der ein Erreichen des Studios nicht mehr möglich macht.
 II  Schwerer Krankheit, die es dem Mitglied unmöglich macht, das Angebot von YOGALOVER weiterhin in Anspruch zu nehmen  

(unter Vorlage eines ärztlichen Attests).

§ 6 aufklärung und empfehlung
a)  Jedes Mitglied ist für seinen gesundheitlichen Zustand sowie für seine körperliche Belastung selbst verantwortlich. Das medizinische Risiko  

trägt alleine das Mitglied. Im Falle von Krankheit, fortgeschrittener Schwangerschaft und nach Operationen wird eine Beratung durch den behandelnden  
Arzt empfohlen. Das Mitglied führt alle Übungen in Eigenverantwortung aus. Desweiteren wird das Mitglied angehalten, Übungen, die ihm zu schwierig  
erscheinen, auszulassen oder um eine Modifikation durch den Yogalehrer zu bitten.

b)  Öffnungszeiten: Das Studio öffnet eine halbe Stunde vor der ersten Einheit, die am Tag stattfindet und des weiteren 15 Minuten vor jeder darauffolgenden Einheit.  
Die Änderung der Öffnungs- und Kurszeiten bleibt YOGALOVER vorbehalten. Eine Ankündigung gibt es immer aktuell auf www.yogalover.de und über den Newsletter.

c) An Feiertagen ist das Studio geschlossen. Specialkurse an Feiertagen sind separat zu zahlen.
d)  YOGALOVER darf das Studio im Kalenderjahr für 3 Wochen und in den sogenannten „zwischen den Jahren“ schließen.  

Feiertage und Urlaubstage sind in der Preiskalkulation bereits berücksichtigt. Die ausgewählten Urlaubstage werden auf www.yogalover.de im Voraus  
auf der Homepage, im Newsletter und auf Aushängen angekündigt. 

c) Für die Bekanntgabe von geänderter E-Mailadresse oder Telefonnummer ist das Mitglied selbst verantwortlich.

§ 7 haftung
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Schadenersatzansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen. YOGALOVER übernimmt keine Haftung für abhanden  
gekommene Gegenstände, Gesundheitsschäden sowie für Unfälle jeglicher Art während und nach der Veranstaltung gegenüber TeilnehmerInnen und Dritten.

§ 8 datenschutz
Die personenbezogenen Daten des Mitglieds werden den restlichen Bestimmungen entsprechend für Vetragszwecke gespeichert und bearbeitet.  
Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

§ 9 schlussbestimmungen
a)  Sollte eine der Bestimmungen unwirksam sein oder dieser Vertrag eine Lücke aufweisen, so bleiben die restlichen Vertragspunkte hiervon unberührt.
b) Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Wiesbaden.

allgemeine geschäftsbedingungen
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