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AGB´s - Allgemeine Geschäftsbedingungen 
CJ Yoga / Inhaberin: Claudia Jerabek 

 

Gegenstand dieser AGB sind Kurse, Einzel-, Gruppentrainings, Onlinestunden, Masterclasses, sowie 
Workshops und Ausbildungen von CJ Yoga (Claudia Jerabek oder eine berechtigte Vertretung). Mit der 
Nutzung einer der vorher genannten Dienstleistungen akzeptiert der Nutzer diese AGBs in allen Punkten. 
Von den AGB abweichende Bedingungen des Kunden haben keine Gültigkeit. 

Die Gebühren der Yogaeinheiten (oder im weiteren Fall die Gebühr für Kurse, Einzel-, Gruppentraining, 
Onlinestunden, Mastercasses, Workshops, Seminare oder andere Dienstleistungen) ist im Vorhinein zu 
bezahlen. 

 

Anmeldungen 

Voraussetzung zur Teilnahme einer Dienstleistung ist die schriftliche Anmeldung direkt über die 
Homepage, bzw. der App.  

Ein reserivierte Stunde, Einzel-, Gruppeneinheit, Masterclass, Workshop, sowie andere Dienstleistungen 
ist verbindlich. Die Teilnehmerzahl ist limitiert. Eine Stornierung ist bis zu 12 Stunden vor der geplanten 
Einheit möglich, sollte eine Dienstleistung nicht storniert werden, wird bei Nichterscheinen die gebuchte 
Dienstleistung in Rechnung gestellt.  

Die Gestaltung der Yogaeinheiten variiert und obliegt der Yogalehrerin. Die Dauer der Gruppeneinheiten 
sind derzeit auf 90 Minuten festgesetzt.  

 

Preisliste 

Änderungen der Preise sind jederzeit vorbehalten. Die aktuellen Preise findest du auf meiner Website 
www.cjyoga.at. 

 

Gültigkeit 10er Block 

Dieser ist für den Zeitraum von 4 Monaten ab dem Tag der ersten genutzten Klasse gültig. 

 

Rücktritt von einem Kurs, Workshop, Seminar, Ausbildung 

Solltest du trotz Anmeldung nicht an deinem Kurs, Workshop, Ausbildung oder Seminar teilnehmen 
können, gib mir bitte rechtzeitig Bescheid. Der Rücktritt bis zu zwei Wochen vor Beginn ist kostenfrei 
möglich. Bei einer späteren Abmeldung ist hingegen der gesamte Beitrag fällig. Der Rücktritt hat 
schriftlich (Stornierung über die Homepage, Post oder E-Mail) bei mir einzugehen. Ein Anspruch auf 
Rückzahlung bei verspätetem Rücktritt oder der Nichtteilnahme besteht nicht. 

Solltest du aus gesundheitlichen Gründen nicht am Kurs teilnehmen können, besteht die Möglichkeit 
(gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes) eine Gutschrift des Beitrages für einen späteren Kurs, 
Workshop oder Seminar vorzunehmen. Dies gilt nur für komplette Kurse, Workshops und Seminare, 
nicht für einzelne Yogastunden, bzw. 10er Block. 

 

Ausfall meinerseits 

Sollte ich einen Kurs, Workshop, Seminar, Yogastunden einmal nicht abhalten können (Krankheit, 
Schulung, etc), werde ich mich bemühen eine Vertretung zur Verfügung zu stellen, die in Anspruch 
genommen werden kann. Die Kursteilnehmer werden rechtzeitig eine Information von mir erhalten. 
Sollte ich keine Vertretung finden, so wird der Kurs ausfallen und beim nächsten Mal nachgeholt. 

http://www.cjyoga.at/
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Eigenverantwortung: 

Die durchgeführten Einheiten sind nicht als Ersatz für eine ärztliche Beratung/Behandlung durch 
ausgebildete und anerkannte Fachkräfte/Therapeuten zu sehen. Der Teilnehmer versichert, nicht an 
einer ansteckenden Krankheit zu leiden. Erkrankungen, sowie Erkrankungen des Bewegungsapparates 
sind mir oder meiner Vertretung umgehend VOR der Teilnahme an den Kursen zu melden.  

 

COVID-19 

Des Weiteren bitte ich um spezielle Achtsamkeit – in Zeiten von COVID-19 – dir selbst und allen anderen 
gegenüber. Bei einer Ansteckung mit dem SARS-CoV-2 und COVID19 Virus übernehme ich keine Haftung. 
Für ausreichend Platz (12 Personen auf 100m²) sowie stätiges Lüften und Desinfektion der Matten und 
Hilfsmittel ist gesorgt.  

Für weitere Informationen besuche gerne: 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-
nCov).html 
 https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/ 

 
Sollten Einzel-, Gruppenstunden, sowie andere Dienstleistungen aufgrund von einem Lockdown des 
Studios (Covid-19 Ampelssystem) als Studiostunde ausfallen, wird diese online abgehalten. Alle bereits 
erworbenen Yoga-Pässe gelten auch für die Onlinestunden via YSPORT.de und werden somit nicht 
rückerstattet bei einem Covid-Bedingten Ausfall einer Studioklasse.  

 

Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 

Eine Haftung meinerseits für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Ich hafte 
weder für Gesundheitsschäden, die Kursteilnehmer aufgrund der Teilnahme der angebotenen Kurse 
erleiden noch für selbst verschuldete Unfälle. Achtsamkeit sich selbst und anderen gegenüber ist 
oberstes Gebot!  

Bitte teile mir oder meiner Vertretung vor der Yogastunde mit, solltest du an einer Krankheit leiden, oder 
gesundheitliche Einschränkungen haben. Yoga hilft bei vielen Problemen, aber ich bin kein Arzt. Solltest 
du gesundheitliche Probleme haben, kläre dies bitte vorher bei deinem Arzt des Vertrauens ab ob du 
am Yogaunterricht teilnehmen kannst. Die Teilnahme am Yogaunterricht erfolgt auf eigene 
Verantwortung! 

Persönliche Gegenstände und Wertsachen die vom Kursteilnehmer / Teilnehmer mitgebracht werden 
obliegen der eigenen Verantwortung. Im Falle eines Verlustes übernehme ich keine Haftung. 

 

Persönliche Angaben 

Persönlich angegebene Daten dienen ausschließlich zum Zwecke der Administration von CJ Yoga.  Auf 
Wunsch kann eine Löschung – schriftlich – auf die von dir angegeben Daten von mir beantragt werden.  

Es gilt österreichisches Recht / DSGVO (siehe auch Impressum DSGVO) 

 

Änderungen Kursplan, Tarife, Räumlichkeiten und Co 

Ich behalten mir vor, Änderungen im Kursplan, den Tarifen sowie Änderungen der Räumlichkeiten in 
zumutbarer Weise vorzunehmen. Eine entsprechende Ankündigung erfolgt zeitnah auf meiner Website, 
sowie per E-Mail oder Newsletter. Ein Anspruch auf Rückvergütung besteht in diesen Fällen nicht. 

 

 

 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/


Seite 3 von 3 

Noch ein paar Hinweise zu den Stunden, zu den Kurs: 

• Vor Kursbeginn sollte deine letzte Mahlzeit mind. 2h zurückliegen. Da wir viele Vorbeugen und 
Drehstellungen machen, könnte es sonst zu Unwohlsein kommen. 

• Vor Kursbeginn sollte mir mitgeteilt werden, ob und welche gesundheitlichen Probleme 
bestehen. 

• deine Kleidung sollte bequem sein, Bewegungsfreiheit sollte an erster Stelle stehen. 

• bitte bringe eine eigene Yoga-Matte zum Unterricht mit. Solltest du keine haben, teile mir dies 
mindestens einen Tag vorher mit, damit ich dir eine Matte besorgen kann. 

• Ich bitte um Pünktlichkeit, vor allem aus Respekt den anderen gegenüber. Vielleicht kommst du 
ein paar Minuten früher, falls du dich noch umziehen magst, etc. Mein Kurs wird pünktlich 
starten und enden. Ich werde 15 Minuten vor der Einheit anwesend sein. 

• Mehr Hinweise findest du auch im Impressum unter „checklist“ 

Stand September 2020 


