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Teilnahmebedingungen / Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Die AGB regeln die Bedingungen, zu welchen Teilnehmer/-innen in Kursen / Workshops / Seminaren / Anwendungen etc.
im ZeitRaum teilnehmen können.
Ausgenommen sind Kurse, Workshops, Seminare, Anwendungen, Ausbildungen etc., die von externen Institutionen oder
Lehrern/-innen angeboten werden, die den ZeitRaum für die Dauer ihrer Kurse bzw. Seminare zur Verfügung haben.
Hier gelten die AGB der entsprechenden Institutionen bzw. Lehrer/-innen und sind dort zu erfragen. 

Kurse und Bezahlung 
Feste Kurse mit einer definierten Laufzeit, werden im Kursplan festgeschrieben. Zu den Kursen ist eine verbindliche 
schriftliche Anmeldung (z.B. Anmeldeformular, E-Mail, Eintrag in Teilnehmerliste) vor Kursbeginn erforderlich. Mit der 
Anmeldung wird die Teilnahmegebühr fällig. Die Teilnahmegebühr kann entweder bar - spätestens am ersten Kurstag - 
oder nach Erhalt der Anmeldebestätigung im Voraus per Überweisung bezahlt werden. Der Platz gilt als gebucht, wenn 
die Teilnahmegebühr bezahlt wurde. Ansonsten besteht kein Anspruch auf einen Platz. Bei Absage durch den ZeitRaum 
werden bereits bezahlte Beträge zurück erstattet. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. Einstieg in laufende Kurse 
ist möglich. 
Kurse finden statt, wenn i.d.R. mindestens fünf Teilnehmer angemeldet sind und die Kursgebühr entrichtet haben. Kurse 
umfassen i.d.R. 10 Unterrichtseinheiten mit einem kalendarischen Beginn und Ende. Eine regelmäßige Teilnahme ist 
erwünscht. Kann aus persönlichen Gründen eine Teilnahme nicht erfolgen, besteht kein Anspruch auf Nachhol-Option. 
Es steht dem/der jeweiligen Lehrer/-in jedoch frei, dem/der Teilnehmer/-in eine Nachhol-Option innerhalb des eigenen 
Kursangebotes während der Laufzeit des Kurses zu gewähren. Hierfür ist eine persönliche Absprache mit dem/der 
Lehrer/-in zwingend erforderlich. Nach Ablauf der Kurs-Laufzeit besteht kein Nachhol-Anspruch mehr. Eine Nachhol-
Option in Kursen anderer Lehrer/-innen besteht nicht. An gesetzlichen Feiertagen sowie in den Schulferien finden i.d.R. 
keine regulären Kurse statt, angeboten werden vereinzelte Stunden je nach Absprache mit dem/der jeweiligen 
Kursleiter/-in.
Der ZeitRaum öffnet ca. 15 Minuten vor Beginn der Übungseinheit. 
Bei Verspätung bitte Rücksicht auf die Anfangsentspannung nehmen und den Raum leise betreten. Falls Sie den 
Unterricht vorzeitig verlassen müssen, bitte vor Beginn der Stunde mitteilen. Bitte Handys während des Unterrichts 
abschalten (Ausnahmen hiervon, bitte mit dem jeweiligen Lehrer absprechen).

Workshops/Seminare/Specials etc.
Die Anmeldung zu Workshops erfolgt persönlich, telefonisch oder schriftlich. Die Anmeldung ist damit verbindlich. Der 
Platz ist nach Eingang der Teilnahmegebühr fest gebucht und damit gesichert, ansonsten besteht kein Anspruch auf 
einen Platz. Die Teilnahmegebühr wird mit der Anmeldung fällig. Eine Anmeldebestätigung wird per E-Mail gesendet. 
Falls kein Platz mehr vorhanden ist, wird der/die Teilnehmer/-in benachrichtigt und gglfs. auf eine Warteliste gesetzt. 

Rücktritt und Absagen 
Ein Rücktritt von einem fest gebuchten Kurs oder einem Workshop/Seminar/etc. ist bis sieben Tage vor Beginn 
kostenfrei möglich. Die bereits bezahlte Teilnahmegebühr wird dann vollständig zurückerstattet. 
Bei späterem Rücktritt werden keine Kosten mehr erstattet. Ausnahme bildet eine Stornierung aus wichtigen Gründen 
(z.B. Krankheit mit ärztlichem Attest). Dann besteht die Möglichekeit, auf einen anderen Kurs/Veranstaltung umzubuchen
oder es kann nach Rücksprache eine Ersatzperson gestellt werden. Einzelstunden müssen bis spätestens 24 Std. vor 
dem vereinbarten Termin abgesagt werden, ansonsten wird die volle Gebühr in Rechnung gestellt. 
ZeitRaum behält sich vor, das Kursangebot bzw. die Öffnungszeiten in zumutbarer Weise zu ändern. Dies gilt 
insbesondere für kurzfristige Schließungen (z.B. wegen Krankheit) und Wartungsarbeiten.
Bei Nutzung des ZeitRaums: Ab Vereinbarung bis 14 Tage vor dem geplanten Termin ist ein Storno gegen eine 
Bearbeitungsgebühr von 10% der vereinbarten Mietkosten möglich. Stornierungen die danach erfolgen werden mit 50% 
der vereinbarten Mietkosten berechnet. Ein Storno innerhalb 2 Tage vor dem geplanten Termin wird mit der vollen 
vereinbarten Miethöhe berechnet.

Eigenverantwortung und Haftung 
Jede/r Teilnehmer/-in erkennt mit der Anmeldung bzw. Teilnahme an den Kursen die AGB des ZeitRaum an. Dem/Der 
Teilnehmer-/in ist bekannt, auf eigene Verantwortung teilzunehmen. Der ZeitRaum übernimmt keinerlei Haftung gleich 
welcher Art, auch nicht für daraus resultierende Folgen. Der ZeitRaum übernimmt keinerlei Haftung für die im ZeitRaum 
abgelegten Gegenstände. Es ist seitens des/der Teilnehmers/-in notwendig, vor der Yogastunde mitzuteilen, falls 
körperliche oder sonstige gesundheitliche Einschränkungen oder Probleme bestehen. 
Bei gesundheitlichen Problemen, immer zuerst mit dem behandelnden Arzt besprechen, ob das Üben im speziellen Fall 
ratsam und möglich ist. Jegliche Haftung seitens des ZeitRaum ist ausgeschlossen.
Übungen, die Beschwerden verursachen oder von denen angenommen wird, dass danach Beschwerden auftreten 
könnten, bitte nicht ausführen. Im Zweifelsfall bitte den jeweiligen Kursleiter ansprechen.

Datenschutzbestimmungen
Der/die Nutzer/-in wird nach Bundesdatenschutzgesetz darauf hingewiesen, dass seine/ihre personenbezogenen Daten 
zu Bearbeitungszwecken elektronisch gespeichert werden. Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes werden 
beachtet. Der/die Nutzer/-in erklärt sich in diesem Umfang mit der elektronischen Nutzung und Bearbeitung seiner/ihrer 
personenbezogenen Daten einverstanden. Die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte ist unzulässig. 
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