
 

 
 

Die Anmeldung zum „MumME „Yoga Kurs gilt als seitens der Kursteilnehmerin 
verbindlich. Die Teilnahme wird seitens des Kursanbieters „BEYOU-DOYOGA" 
(nachfolgend Kursanbieter genannt) bestätigt. Durch die Zahlung der Kursgebühr an 
den Kursanbieter entsteht der Anspruch auf den entsprechenden gebuchten 
Kursplatz. 

Zahlung des Kurspreises € 110,- bitte an folgende Adresse: 
 
BeYou-DoYoga 
Sonja v. Gorrissen 
Kontonummer:8522910002  
Bankleitzahl: 70120400 - DAB GiroKonto 
IBAN: DE31701204008522910002 

Der Yoga-Unterricht findet in den Räumen der Hebammenpraxis „Praxis für 
Hebammenkunst“ an der Berger Straße 96 in Frankfurt/Main statt. Jeder Kurs findet 
1x wöchentlich statt und beinhaltet 8 Unterrichtseinheiten von jeweils 60 Minuten. 

Die Mindestteilnehmerzahl für den Kurs beträgt 5 Personen. Bei Nichterreichen 
dieser Teilnehmerzahl behält sich der Kursanbieter bis 14 Tage vor Kursbeginn vor, 
Kurse abzusagen bzw. zu verlegen. Ansprüche aus vergeblichen Aufwendungen 
oder sonstiger dadurch entstehenden Nachteile trägt der Kursanbieter nicht (außer 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit). 

Die Maximalteilnehmerzahl pro Kurs beträgt im Präsensunterricht aktuell 5 
Personen, um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Kurse nach den gültigen 
Hygienevorschriften zu gewährleisten. Der Vertragspartner ist damit einverstanden, 
dass der Kurs den anderen Teilnehmerinnen über eine Online/Live Schaltung 
ermöglich wird. Selbstverständlich ist die Teilnehmerin auf Wunsch nicht im Video 
sichtbar. 

Auf Wunsch kann der Kurs auch als Online Live Kurs gebucht werden. Hierzu 
akzeptiert der Teilnehmer die gültigen AGB´s  des Anbieters „Zoom“ 
(https://zoom.us/de-de/terms.html9). 

Rücktritt:  

Bis 6 Wochen vor Kursbeginn kann die Anmeldung zurückgenommen werden; 
danach werden 50% der Kursgebühr fällig. Bei Abmeldung 14 Tage vor Kursbeginn 
ist die komplette Kursgebühr zu entrichten (sofern der Platz nicht mit einer anderen 
Teilnehmerin besetzt werden kann).  

https://zoom.us/de-de/terms.html9


 

Eine vorzeitige Kündigung vor Kursende ist nicht möglich. Da die Kursstunden 
aufeinander aufbauen, ist es nicht möglich eine Teilnehmerin während eines 
laufenden Kurses durch eine andere zu ersetzen. 

Nicht genutzte Kursstunden können nicht nachgeholt oder erstattet werden. Bei 
längeren Krankheitsausfällen (unter Vorlage eines ärztlichen Attestes) wird entweder 
ein Nachholtermin angeboten oder der Kursbetrag anteilig gutgeschrieben. 

Haftung 

Die Teilnahme an dem oben genannten Yoga-Kurs stehen nach Absprache mit dem 
Arzt oder Hebammen keine gesundheitlichen Bedenken entgegen. Andernfalls 
verpflichtet sich die Teilnehmerin in diesem Fall den/die Yogalehrer*in vor dem Kurs 
entsprechend über eventuelle Einschränkungen zu informieren.  

Die Teilnehmerin ist sich bewusst, dass die Nutzung der Räumlichkeiten und des 
Yogakurses auf eigene Gefahr erfolgt.  

Bei Mitnahme von Babys/Kindern in den Unterricht haftet die Teilnehmer für das 
Kind. Der Yogalehrer haftet nur im Falle der groben Fahrlässigkeit oder des 
Vorsatzes für Schäden für des Yoga Kurs Teilnehmers. 

Der Kursanbieter übernimmt keinerlei Haftung für die von Teilnehmern mitgebrachten 
Wertgegenstände. 

Der Vertragspartner akzeptiert, dass im Falle von Krankheit, Urlaub oder 
anderweitiger Verhinderung des Yogalehrers Stunden durch eine Vertretung 
durchgeführt oder ausfallen können. Die Vertretung oder der Ausfall eines 
bestimmten Yoga-Kurses berechtigt nicht zur Kürzung der Kursgebühren, sofern die 
entsprechende Yogastunde zu einem späteren Termin von BEYOU-DOYOGA 

Salvatorische Klausel 

Solle eine Bestimmung der AGB´s unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der 
anderen Bedingungen unberührt. 

Datenschutz 

Die Teilnehmerin ist damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten zu 
Bearbeitungszwecken elektronisch gespeichert werden. Die Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes und Datenschutzgesetztes werden dabei 
selbstverständlich eingehalten.  


