Allgemeine Geschäftsbedingungen
Gültig ab 1. Oktober 2020 (ersetzt AGB vom 1. November 2019)
1. Yoga *
Gruppenunterricht
Die Bezahlung einer einzelnen Gruppenstunde erfolgt jeweils vor Antritt der Stunde in bar oder per TWINT.
Das Probe-Abo ist vor der ersten Stunde im Studio in bar oder per TWINT zu begleichen. Es ist persönlich und
kann nicht übertragen werden. Pro Person kann nur ein Probe-Abo gelöst werden. Es hat eine Gültigkeit von 2
Monaten ab der ersten besuchten Lektion. Innerhalb dieser Frist nicht besuchte Stunden verfallen.
Bei den Abos ist die erste Stunde vor Beginn im Studio in bar oder per TWINT zu bezahlen. Der restliche Betrag
ist innerhalb von 5 Tagen gegen Rechnung per Bankzahlung zu überweisen. Die Abos sind persönlich und nicht
übertragbar. Sie haben eine Gültigkeit von 2 resp. 4 Monaten (5er resp. 10er). Bis dahin nicht besuchte
Gruppenstunden können nicht rückerstattet, übertragen oder nachgeholt werden.
Privatunterricht
Die Bezahlung einer einzelnen Privatstunde erfolgt jeweils vor Antritt der Stunde in bar oder per TWINT.
Bei den Abos ist die erste Stunde in bar oder per TWINT im Studio zu begleichen. Der restliche Betrag ist
innerhalb von 5 Tagen gegen Rechnung per Bankzahlung zu überweisen. Die Privatstunden-Abos sind
persönlich und nicht übertragbar. Die Abos haben eine Gültigkeit von 3 resp. 6 Monaten (Basic resp. Pro). Bis
dahin nicht besuchte Privatstunden können nicht rückerstattet, übertragen oder nachgeholt werden.
Gebuchte Privatstunden, welche weniger als 24 Stunden vorher annulliert werden, verfallen und können nicht
nachgeholt werden.
Achtsamkeits-Coaching
Die Bezahlung der Einzel Session erfolgt vor Antritt in bar oder per TWINT.
Bei den Abos ist eine Anzahlung von CHF 150.- vor Beginn in bar oder per TWINT zu begleichen. Der restliche
Betrag ist innerhalb von 5 Tagen gegen Rechnung per Bankzahlung zu überweisen. Die Abos sind persönlich
und nicht übertragbar. Sie haben eine Gültigkeit von 3 resp. 6 Monaten (Basic resp. Pro). Bis dahin nicht
besuchte Stunden können nicht rückerstattet, übertragen oder nachgeholt werden. Gebuchte Sessions,
welche weniger als 24 Stunden vorher annulliert werden, verfallen und können nicht nachgeholt werden.

Bei längerer Krankheit (mehr als 2 Wochen), Unfall oder Schwangerschaft können die Abos gegen Vorlage eines
ärztlichen Zeugnisses um die Dauer der Abwesenheit verlängert werden.

2. Workshops *
Die Anmeldung für einen Workshop ist verbindlich und wird schriftlich bestätigt. Die Platzreservation erfolgt
nach Eingang der Anmeldungen. Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, da die Teilnehmerzahl je nach
Workshop und Austragungsort beschränkt ist.
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Die Bezahlung des Workshops ist gemäss dem in der schriftlichen Bestätigung/Rechnung angegebenen Datum
fällig. Was im Workshop inbegriffen ist, ist dem jeweiligen Workshop-Beschrieb zu entnehmen. In der Regel
sind Anreise, Unterkunft und Verpflegung nicht Teil der Kosten und sind durch den Teilnehmenden zu
organisieren und bezahlen.
Bei einer Abmeldung (auch mit Arztzeugnis), welche in schriftlicher Form erfolgen muss (Eingangsdatum ist
massgebend, und nicht Datum des Poststempels), gelten folgende Annullationsbedingungen:
– Bis 21 Tage vor dem Workshop wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 30.– verrechnet. Der restliche
Betrag wird rückvergütet.
– Bei 20 bis 10 Tage vor dem Workshop kann die Teilnahme (inkl. der bereits bezahlten Kosten) an eine
andere Person, welche die Anforderungen des Workshops erfüllt, übertragen werden. Die
Bearbeitungsgebühr von CHF 30.– geht zu Lasten des ehemals angemeldeten Teilnehmenden. Wenn
kein Ersatz gefunden werden kann, werden 50% der Workshop-Kosten rückvergütet
(abzügl. Bearbeitungsgebühr).
– Bei 9 bis 0 Tagen resp. Nichterscheinen werden keine Workshop-Kosten rückvergütet. Bis 3 Tage vor
Workshop-Beginn kann jedoch eine Ersatzperson gemeldet werden. Die Bedingungen und Kosten sind
gleich wie bis 10 Tagen vor dem Workshop.
Bei einer kurzfristigen Absage des Workshops durch Pura Vida werden die Teilnehmenden rechtzeitig
informiert. Die bereits geleistete Zahlung wird auf den Ersatztermin umgebucht. Sollte der neue Termin nicht
möglich sein, werden die Kurskosten vollumfänglich rückvergütet. Weitere Entschädigungen können nicht
geltend gemacht werden.
Jegliche Änderungen im Workshop-Programm bleiben Pura Vida vorbehalten. Bereits angemeldete
Teilnehmende werden darüber rechtzeitig informiert.

3. Thai Yoga Massage *
Die Bezahlung einer einzelnen Thai Yoga Massage Session erfolgt jeweils vor Antritt in bar oder per TWINT.
Für das 5er-Abo ist die erste Session in bar oder per TWINT zu bezahlen. Der restliche Betrag ist innerhalb von
5 Tagen gegen Rechnung per Bankzahlung zu überweisen. Sessions können auch auf eine andere Person
übertragen werden. Das Abo hat eine Gültigkeit von 10 Monaten. Bis dahin nicht besuchte Sessions verfallen.
Gebuchte Thai Yoga Massage Sessions, welche weniger als 24 Stunden vorher annulliert werden, werden in
Rechnung gestellt.

* Für Überweisungen per Post (mit Einzahlungsschein am Postschalter) sind zusätzlich die Überweisungsspesen von CHF 3.- zu bezahlen. Für Überweisungen aus dem Ausland, welche in CHF erfolgen müssen, sind
die Spesen vom Einzahlenden zu übernehmen. An Pura Vida verrechnete Spesen sind nachträglich in bar zu
begleichen.

4. Allgemein
Pura Vida Yoga übernimmt keine Haftung für Unfall oder Diebstahl vor, während und nach dem Unterricht, dem
Workshop oder der Thai Yoga Massage. Die Versicherung ist Sache des Teilnehmenden.

