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KONDITIONEN Studio Yoga by Sabina  
(gültig ab 3.6.2019)    
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

o Der Einstieg in die wöchentlichen Lektionen ist jederzeit möglich.  
o Der Eintritt wird (nach einer Probestunde) mit dem Einreichen des Anmeldeformulars 

verbindlich bestätigt. 
o Die Bezahlung des Abo-Preises berechtigt zum Besuch der gewählten Yogastunde während 

der Laufzeit des grossen Abos (40 Lektionen / 1 Jahr) oder kleinen Abos (20 Lektionen / 7 
Monate).  

o An-, Ab- und Ummeldungen erfolgen in der e-abo app – spätestens 24 Stunden vor 
Lektionsbeginn.   

o Die Buchung von einzelnen Lektionen ist - nach Absprache und Verfügbarkeit - möglich. 
o Bei Krankheit und Unfall sind die Abos um die Dauer der Abwesenheit gegen Vorweisen 

eines Arztzeugnisses verlängerbar. 
o Jeder Teilnehmer besucht die Yogastunden auf eigene Verantwortung und übernimmt die 

Versicherung wie auch die Haftung. 
o Änderungen in der Stundenplanung können erfolgen und werden rechtzeitig mitgeteilt. Es 

besteht kein Anspruch auf Rückvergütung. 
o Workshops: Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die 

Anmeldung ist mit der Durchführungsbestätigung von Yoga by Sabina verbindlich. 
o Einzelunterricht: Vereinbarte Termine sind verbindlich. Werden sie nicht 24 Stunden vorher 

abgesagt, wird der volle Betrag verrechnet. 
 

Gut zu wissen 

o Trage Kleidung, in der es dir bequem ist und du dich gut bewegen kannst. Bring auch 
rutschfeste Socken und ein mittelgrosses Handtuch mit. 

o Yogamatten, Sitzkissen und -bänkli, Decken sind vorhanden. Auf Wunsch kannst du deine 
eigene Yogamatte erwerben. Deine persönliche Yogamatte kann im Studio aufbewahrt 
werden. 

o Alle Yogahilfsmittel, welche du im Studio vorfindest, sind ebenso käuflich erhältlich (s. 
Aushang). 

o Versuche rund zwei Stunden vor der Yogastunde nichts Grosses zu essen, dein Körper wird 
es dir danken und das Üben wird müheloser erscheinen. 

o Komm ein paar Minuten früher, damit du dich in Ruhe umziehen und auf die Yogastunde 
einstimmen kannst. 

 

 


