
Teilnahmebedingungen

1. Standardkurs
der Standardkurs berechtigt zu 1x wöchentlicher Teil-
nahme an einem festgelegten Kurs und umfasst 8 unter-
richtstermine, die innerhalb von 10 Wochen verbraucht 
werden müssen. im bezahlten Kurszeitraum nicht  
genutzte unterrichtstermine verfallen.

2. 10er- Karte
die 10er-Karte ist 4 monate gültig und berechtigt zu  
10 Kursbesuchen bis zum ende der gültigkeitsdauer in 
einem festgelegten Kurs. Schließungszeiten von Sadhana-
Yoga werden durch entsprechende Verlängerung der 
gültigkeitsdauer berücksichtigt.  bis dahin nicht besuchte 
Kurse verfallen. die 10er-Karte ist nicht übertragbar. 

3. monatsbeitrag
der monatsbeitrag berechtigt zur unbegrenzten Teil- 
nahme an allen regelmäßig stattfindenden Standard- 
kursen von Sadhana-Yoga im gebuchten monat. die  
monatliche mitgliedschaft berechtigt nicht zur kosten-
freien Teilnahme an Workshops oder an Spezialkursen. 
der monatsvertrag ist zeitlich unbegrenzt und kann 
monatlich von der Teilnehmerin und von Sadhana-
Yoga gekündigt werden. Während der angekündigten 
Schließungszeiten von Sadhana-Yoga und an Feiertagen 
findet kein unterricht statt.  

4. Zahlungsbedingungen
die Teilnahmegebühren für fest vereinbarte laufzeiten 
(Standardkurs, 10er-Karte, Spezialkurse, einführungss-
tunden, einzelstunden) sind bei anmeldung in bar in der 
Praxis oder per Überweisung in der ersten Woche nach 
Kursbeginn für die gesamte laufzeit zu zahlen. 
der monatliche beitrag ist am anfang des monats fällig 
und kann entweder bar in der Praxis oder per Überweis-
ung gezahlt werden. 
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5. Probestunden
aufgrund der individuellen unterrichtsweise und kleiner 
gruppengrößen bieten wir keine Schnupperstunden an. 
Wenn Sie den unterricht vorab kennenlernen möchten, 
vereinbaren wir eine einführungsstunde, in der alle  
details für ihren persönlichen unterricht besprochen  
bzw. praktisch geübt werden. 

6. änderung des angebotes von Sadhana  
– Praxis für Yoga und gesundheit 
Sadhana-Yoga ist berechtigt, das Kursangebot, den  
Kursplan, die Öffnungszeiten und den ort der Kurs-
durchführung zu ändern.

7. haftung
die nutzung der räumlichkeiten, einrichtungen, Kurse 
und angebote von Sadhana-Yoga erfolgt auf eigene 
gefahr der nutzer. Sadhana-Yoga haftet nur im Falle der 
groben Fahrlässigkeit oder des Vorsatzes für Schäden  
der nutzer.
Für die von nutzern mitgebrachten gegenstände,  
insbesondere Wertgegenstände und garderobe, über-
nimmt Sadhana-Yoga keine haftung.


