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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN - AGB 
Abonnement und Beitrag 
Ein Abonnement beinhaltet die Teilnahme 
an 1 (Mini - Kalyana) oder 2 Kursen ( Maxi-
Kalyana) pro Woche, ausgenommen Work-
shops und Specials. 
Das Abonnement hat eine Mindestlaufzeit 
von 3 Monaten und ist nach Ablauf der 
Mindestlaufzeit mit einer Frist von einem 
Monat zum Monatsende beidseiJg künd-
bar. 
Erfolgt keine fristgemäße Kündigung, ver-
längert sich der Vertrag automaJsch von 
Monat zu Monat. Das Recht der ausseror-
dentlichen Kündigung bleibt davon un-
berührt. 
Das Abonnement ist nicht übertragbar ! 
Der Teilnehmer verpflichtet sich zur Teil-
nahme am LastschriSverfahren zum Einzug 
des monatlichen Beitrags. Im Fall einer 
zurückgereichten LastschriS trägt der Teil-
nehmer die zusätzlichen Bankgebühren 
zzgl. einer Bearbeitungsgebühr von 5€. 
Da die Teilnehmerzahl räumlich begrenzt 
ist, planen die Teilnehmer idealerweise 
einen festen Termin für ihre Yogaeinheit. 
Unterrichtswechsel/Ersatztermine zu an-
deren angebotenen Termin sind nur be-
grenzt möglich. Ein Rechtsanspruch auf Un-
terrichtswechsel/Ersatztermine besteht 
nicht. Es erfolgt keine Rückersta]ung für 
nicht genutzte Termine. 

Kündigung 
Eine Kündigung kann nach Ablauf der Min-
destlaufzeit (3 Monate) mit einem Monat 
Frist (einen Monat im Voraus) erfolgen. Die 
Kündigung muss schriSlich an folgende 
Adresse rechtzeiJg eingegangen sein: 

Kalyana by K. 
Dr. Kurt- Schumacher- Str. 31b 
56637 Plaidt 

Ruhen des Abonnenments 
Ein Ruhen des Abonnements kann bei län-
gerer Krankheit (mind. 4 Wochen) gegen 
Vorlage eines ärztlichen A]estes (unmi]el-
bar nach Ausstellung ) vereinbart werden. 
Rückwirkend ist dies nicht mehr möglich. 
Nach Ablauf der Mindestlaufzeit kann ein-
mal jährlich eine Abo-Pause von einem 
Monat beantragt werden. Das Abonnement 
kann während der Pause nicht gekündigt 
werden. Hierfür fällt eine Bearbeitungsge-
bühr von 5€ an. 

5er/ 10er Karten 
Karten sind für alle Kurse gülJg, aus–
genommen Workshops und Specials.  
Die GülJgkeit der Karten 
5er - Karte: 7 Wochen 
10er - Karte: 14 Wochen 
ist während der GülJgkeitsdauer übertrag-
bar auf eine andere Person, jedoch nicht 
verlängerbar. Bezahlte Karten verfallen 
nach Ablauf des GülJgkeitsdatums, eine 
Rückersta]ung der nicht genutzten Unter-
richtseinheiten ist nicht möglich. 

Änderung des Kursangebotes/ der 
Öffnungszeiten/ der Tarife 
Kalyana by K. behält sich vor, das Kur-
sangebot, die Kursinhalte, Öffnungszeiten 
und Tarife in zumutbarer Weise zu ändern. 
Dies gilt für kurzfrisJge Schliessung (etwa 
bei Krankheit) oder Wartungsarbeiten. Das 
Studio ist berechJgt, innerhalb eines jeden 
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Jahres aufgrund von Umbauarbeiten o.ä. 
organisatorisch begründeten Einzelfällen 
für bis zu einer Woche im Jahr sowie für 
Betriebsferien von 3 Wochen im Laufe 
eines Jahres das Studio zu schliessen. 
An Feiertagen behält das Studio sich vor, 
den Kursplan zu ändern, zu kürzen oder 
ganz zu schliessen. 
Alle Änderungen werden rechtzeiJg per 
Aushang und auf der Website bekannt 
gegeben. 
Ansprüche aus oben genannten Gründen 
der Schließung sind ausgeschlossen, die 
Zahlungsbedingungen bleiben hiervon un-
berührt und berechJgen nicht zur Kürzung 
oder Rückforderung von Beiträgen. 
Die GülJgkeitsdauer der 5er und 10er - 
Karten verlängert sich um den Zeitraum der 
Schließung. 
 
Ha@ung 
Die Teilnahme an Kursen, Workshops, Spe-
cials und Veranstaltungen sowie der Auf-
enthalt im Kalyana by K. Studio findet auf 
eigene Verantwortung sta]. Bei gesund-
heitlichen Einschränkungen wird emp-
fohlen, die Teilnahmeabsicht vorher mit 
dem Arzt zu besprechen. Jegliche HaSung 
bzgl. Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden seitens Kalyana by K. ist aus-
geschlossen. Jeder Teilnehmer versichert 
mit Anmeldung zum Abo oder dem Erwerb 
einer 5er/10er - Karte eigenverantwortlich 
teilzunehmen und akzepJert, dass Kalyana 
by K. keine HaSung für Verletzungen und 
Schädigungen, sowie für mitgebrachte Sach 
- und Wertgegenstände übernimmt. 

Datenschutz 
Ich bin mit der Erfassung der Daten unter 
Berücksichtung des Bundesdatenschutzge-

setzes, soweit sie für die ordnungsgemäße 
Verwaltung innerhalb des Kalyana by K. 
Studios erforderlich ist, einverstanden. 
Sollten sich Änderungen bzgl. Name, An-
schriS oder Kontoverbindung ergeben, 
werde ich dies unverzüglich mi]eilen. 

Salvatorische Klausel - Wirksamkeit 
Sollten sich einzelne BesJmmungen dieses 
Vertrages ganz oder teilweise als unwirk-
sam oder undurchführbar erweisen oder 
infolge Änderungen der Gesetzgebung 
nach Vertragsabschluss unwirksam werden, 
bleiben die übrigen VertragsbesJmmungen 
und die Wirksamkeit dieser GeschäSsbe-
dingungen im Ganzen hiervon unberührt. 
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Hiermit erkläre ich mein Einverständnis mit 
vorgenannten Bedingungen, die ich zur 
Kenntnis genommen habe und durch 
meine UnterschriS verbindlich anerkenne. 

Plaidt, den ……………………………………………… 

……………………………………………………………….. 
[Name, Vorname] 

……………………………………………………………….. 
[UnterschriS]


