
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Allgemeine Geschäftsbedingungen («AGB») von dorette baumann – yoga teacher. 

Zahlungsbedingungen 

Sämtliche Kurse sind jeweils vollständig und im Voraus zu bezahlen. Die Kurse können vor Ort bar 

oder via Twint bezahlt werden. Ebenso können die Kurse über das online Buchungssystem 

«Fitogram» gebucht und via Überweisung bezahlt werden. Einmalig geleistete Zahlungen werden 

nicht zurückerstattet. 

Abonnemente 

Die Abonnemente sind zeitlich beschränkt. Nach Ende der Laufzeit verfallen alle offenen Stunden. 

Das Abonnement muss vor Beginn des ersten Kurses bezahlt werden. Alle Abonnemente sind 

unkündbar, persönlich und nicht übertragbar. 

Laufende Abonnemente können infolge Krankheit oder Unfall um die Dauer der Abwesenheit, jedoch 

um maximal vier Wochen verlängert werden. Für die Verlängerung muss eine Kopie eines 

Arztzeugnisses vorgewiesen werden. Es besteht in keinem Fall Anspruch auf Rückvergütung. 

An- und Abmeldungen 

Eine Anmeldung im Voraus ist nicht zwingend notwendig. Aufgrund der begrenzten Platzzahl kann 

eine Teilnehme ohne Voranmeldung allerdings nicht garantiert werden. Die Anmeldung kann online 

via Buchungssystem «Fitogram», via E-Mail an dorettebaumann@me oder vie SMS/Telefon an 

0041 79 769 84 29 erfolgen. Eine kostenlose Abmeldung ist bis 2 Stunden vor Kursbeginn über 

denselben Kanal wie die Anmeldung möglich. 

Änderungen im Stundenplan 

Änderungen im Stundenplan können jederzeit erfolgen. Bei Krankheit der Kursleitung oder 

Unvorhersehbaren können die Kurse auch kurzfristig abgesagt werden. Die Teilnehmenden werden 

schnellstmöglich per E-Mail oder SMS darüber informiert. Bei kurzfristiger Absage werden bereits 

bezahlte Einzelstunden zurückerstattet und abgebuchte Einheiten werden auf die Abonnemente 

zurückgebucht. 

Haftung 

Jede/r Teilnehmer/in nimmt an den Kursen eigenverantwortlich teil.  

Vor Beginn des Kurses muss die Kursleitung über körperliche und psychische Einschränkungen, 

Krankheiten und Verletzungen sowie Schwangerschaft informiert werden. Sollten sich diese Angaben 

während der Abonnementslaufzeit oder während des Kursers ändern, ist der/die Teilnehmer/in 
verpflichtet die Kursleitung darüber zu informieren. 

Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Jegliche Haftung wird abgelehnt.  



Die Nutzung der Kursräumlichkeiten erfolgt für die Teilnehmer auf eigene Gefahr. Es wird keinerlei 

Haftung für die von Teilnehmenden mitgebrachten Wertgegenstände übernommen. Für Diebstahl und 

Verlust von Gegenständen kann der Veranstalter nicht haftbar gemacht werden. 

Weitere Bedingungen  

Neben den aufgeführten Bedingungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der fitogram 

GmbH für die Registrierung und Nutzung von fitogram.de und dem Fitogram-Marktplatz. 

Datenschutz 

Alle Teilnehmenden müssen sich vor der ersten Veranstaltung registrieren. Mit der Registrierung 

bestätigen die Teilnehmenden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von dorette baumann – 

yoga teacher zur Kenntnis genommen zu haben und sie zu akzeptieren. Sämtliche Daten der 

Teilnehmenden werden im Buchungssystem «Fitogram» gespeichert, vertraulich behandelt und nicht 

an unberechtigte Dritte weitergegeben.  

 

Zu beachten sind zudem die Datenschutzbestimmungen der fitogram GmbH. 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Anwendbares Recht ist Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Luzern. 

Luzern, August 2020. 

 

https://www.fitogram.pro/agb/
https://www.fitogram.pro/agb/
https://www.fitogram.pro/privacy/
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