
Teilnahmebedingungen 
SABAI-SPA Massage & Hypnose & Yoga  
Anita Dettling 
 

 

§ 1 Vertragsabschluss 

(1) Durch die Unterzeichnung des Anmeldeformulars vor Ort oder 
die Übersendung des unterzeichneten Anmeldeformulars per E-Mail 
kommt ein verbindlicher Vertrag zwischen SABAI-SPA und dem 
Teilnehmer zustande. 
 
(2) Mit der Anmeldung verpflichtet sich der Teilnehmer zur Zahlung 
der vereinbarten Kursbeiträge, auch wenn die Teilnahme an den 
Kursen aus beruflichen, gesundheitlichen oder sonstigen Gründen, 
die im Verantwortungsbereich des Teilnehmers liegen, nicht möglich 
ist. 
 
(3) Die Kurse finden regelmäßig in den Monaten Januar bis März 
(Kurs 1), April bis Juli (Kurs 2) und September bis Dezember (Kurs 
3) statt, wobei in den Schulferien in Baden-Württemberg und an 
gesetzlichen Feiertagen keine Kurse stattfinden. 
 
(4) Damit alle Teilnehmer während des Yoga abschalten können, 
mach bitte dein Handy während der Kursstunde aus. 
 
 

§ 2 Bezahlung 

(1) Der Teilnehmer ist verpflichtet, den kompletten Kursbeitrag in 
einer Einmalzahlung 2 Wochen vor Beginn des Kurses, spätestens 
jedoch zur 1. Kursstunde  entweder bar oder per Überweisung zu 
bezahlen  
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(2) Die Höhe des Kursbeitrages und die Anzahl der Termine ergibt 
sich aus der vertraglichen Vereinbarung. 
 
 
 

§ 3 Stornierung und Ausfall 

(1) Bei der Stornierung eines Kurses bis zu einer Woche vor Beginn 
des Kurses ist eine Zahlung in Höhe von 50 Prozent der gesamten 
Kursgebühr zu bezahlen; erfolgt die Stornierung zu einem späteren 
Zeitpunkt, so ist der gesamte Kursbeitrag zur Zahlung fällig. 
 
(2) Die Mitteilung der Stornierung hat gegenüber SABAI-SPA 
rechtzeitig in Textform zu erfolgen. 
 
(3) Sollte eine Teilnahme an einem Kurstermin aufgrund von 
Gründen, die im Verantwortungsbereich des Teilnehmers liegen, 
nicht möglich sein, so kann der Teilnehmer im laufenden 
Kurszeitraum in Absprache mit SABAI-SPA an einem Kurstermin in 
einem parallel laufenden Kurs teilnehmen, wenn und soweit dort 
Kapazitäten zur Verfügung stehen; im Übrigen verfällt der Anspruch. 
 
(4) Ist aufgrund einer Erkrankung des Teilnehmers die Teilnahme 
am weiteren Kurs nicht mehr möglich, erhält der Teilnehmer die 
Möglichkeit, bei Vorlage eines ärztlichen Attests einen Gutschein für 
einen späteren Kurs im Umfang der ausgefallenen Stunden zu 
erhalten oder die restlichen Kurstermine auf eine dritte Person zu 
übertragen. 
 
(5) Beim Ausfall eines Kurstermins aufgrund von Krankheit, 
Weiterbildung, Urlaub oder einer sonstigen Verhinderung des 
Kursleiters wird der Kurs entweder durch eine Vertretung 
durchgeführt oder zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Der 
Ausfall einer Übungseinheit berechtigt die Teilnehmer nicht zu einer 
Kürzung der gezahlten Beiträge. 
(6) Wenn Du im Online Yoga in der Live Stunde gefehlt hast, werden 
dir die Videos für die komplette Laufzeit des Kurses zur Verfügung 
gestellt, so dass du sie an einem anderen Tag, zu einer anderen 
Uhrzeit nachholen kannst.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ 4 Haftung 

(1) SABAI-SPA haftet ausschließlich für Schäden, die entweder auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind und/oder 
durch schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht 
verursacht wurden. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für die 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von SABAI-SPA. 
 
(2) Bei einer Haftung für die Verletzung von vertragswesentlichen 
Pflichten ist diese auf den Schadensumfang begrenzt, mit dessen 
Entstehen SABAI-SPA bei Vertragsschluss aufgrund der ihr zu 
diesem Zeitpunkt bekannten Umstände typischerweise rechnen 
musste. 
 
(3) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei 
einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit 
sowie einer vertraglich vereinbarten, verschuldensunabhängigen 
Einstandspflicht. 
 
(4) Die Teilnahme an den Kursen sollte nur bei voller Gesundheit 
des Teilnehmers erfolgen. Beim Vorliegen von besonderen 
gesundheitlichen Problemen (vorangegangene Operationen, 
Schwangerschaft, bekannte Erkrankungen) empfiehlt SABAI-SPA 
dem Teilnehmer im eigenen Interesse einen Arzt zu konsultieren; 
zudem ist SABAI-SPA vor Kursbeginn auf die vorhandenen 
gesundheitlichen Einschränkungen hinzuweisen.  
 
(5) Für Sach- und Wertgegenstände, die der Teilnehmer mitbringt, 
übernimmt SABAI-SPA keine Haftung. 
Dem Teilnehmer wird empfohlen, zerbrechliche Gegenstände in 
einem Hartschalenetui aufzubewahren, um Beschädigungen zu 
vermeiden.  
 
(6) Online Yoga 
Alle Übungen des Yoga Online Kurses wurden mit bestem Wissen 
zusammengestellt, mit dem Ziel, Körper, Geist und Seele zu 
entspannen, in Einklang zu bringen und somit stressbedingten 
Gesundheitsbelastungen vorzubeugen. Eine Garantie kann jedoch 
nicht übernommen werden. Die Teilnahme am YogaOnlineKurs 
erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung wird ausgeschlossen.  
 
 

§ 5 Teilnahmebescheinigungen 

(1) Einige gesetzliche Krankenkassen bezuschussen die maximal 
zweimal jährliche Kursteilnahme in den Kursen von Frau Dettling als 
Präventionsmaßnahme, bei den anderen Kursleitern nur dann, wenn 
diese entsprechend zertifiziert wurden. Bei Kursende und Teilnahme 
an 8 von 10 Kursterminen erstellt SABAI-SPA auf Wunsch eine 
Teilnahmebescheinigung. 
 
(2) Die Entscheidung, ob der Zuschuss tatsächlich gezahlt wird, 
obliegt der Krankenkasse. SABAI-SPA übernimmt keine Gewähr, 
dass der Zuschuss auch tatsächlich gezahlt wird; dies hat der 
Teilnehmer eigenständig mit seiner Krankenkasse abzuklären. 
 
(3) Frag bitte bei Deiner Krankenkasse nach, ob sie den Online-
Yogakurs mit 10 Kursstunden auch bezuschussen kann. 
 
 
 

§ 6 Veröffentlichung von Fotos 

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass Foto- oder 
Filmaufnahmen, die während den Kursen gemacht werden, ohne 
Vergütung und zeitlich sowie räumlich unbegrenzt, in audiovisuellen- 
und Printmedien von SABAI-SPA genutzt werden können.  
 
 

§ 7 Schlussbestimmungen 

(1) Sollten einzelne Regelungen dieser AGB unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen 
nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, eine 
unwirksame Regelung durch eine solche wirksame Regelung zu 
setzen, die in ihrem Regelungsgehalt dem wirtschaftlich gewollten 
Sinn und Zweck der unwirksamen Regelung möglichst nahekommt. 
 
(2) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Normen des 
Internationalen Privatrechts.  
 



 

Hygienekonzept YOGASTUDIO  
SABAI-SPA 
 
Wir freuen uns, dass wir wieder unter gewissen 
Voraussetzungen mit Yoga starten dürfen. Daher bitte 
ich Dich um Deine Unterstützung beim Einhalten der 
vorgegebenen Regeln und freue mich sehr Dich 
wieder begrüßen zu dürfen. 
 
 
Vor dem Training 

• Anmeldung und Bezahlung erfolgen über die 

Homepage www.sabai-spa.de unter dem 

Ordner „Yoga“ / Yogakurse Wochenplan – zur 

Kursübersicht bitte klicken 

oder Ordner „Online Yoga“ 

 

• Komm bitte schon umgezogen in bequemer 

Yogakleidung zum Yoga. 

• Jeder sollte sein eigenes Yoga-

Equipment mitbringen, je nachdem was du 

brauchst… Decke, Kissen bis Matte.  

Auf Hilfsmittel wie Blöcke, Gurte oder Bolster 

müssen wir derzeit verzichten. 

• Getränke sind wie immer selbst mitzubringen. 
 

Betreten und Verlassen des Yogaraums bzw. Outdoor 
Yoga auf dem Vereinsgelände des FC Kieselbronn 

• Bitte sorge mit eigenem Desinfektionsmittel für dich 

und deine Matte  

• Ein freundliches kontaktloses Namaste´ zur 

Begrüßung reicht aus.  

• Outdoor-Yoga: Trag dich bitte zu Beginn gleich mit 

deinem Namen und deiner Unterschrift in die 

ausliegende Teilnehmerliste ein, damit deine 

Anwesenheit dokumentiert ist. 

• Mit Betreten des Vereinsgeländes ist von jeder Person 

der geforderte Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.  

• Bitte achte aber auch während der ganzen Zeit und 

beim Auslegen Deiner Matte auf den vorgegebenen 

Abstand und halte ihn ein.  

• Ich werde keine Korrekturen an deinen Asanas 

vornehmen 

• Und das Wichtigste ist, wenn du dich krank fühlst, 

Symptome wie Husten oder Schnupfen zeigst, in 

direktem Kontakt mit einer infizierten Person gewesen 

bist oder in den letzten Wochen eines der 

Risikogebiete besucht hast, bleib den Yogaklassen 

bitte fern. 

• Beim Husten oder Niesen gilt wie immer, die 

Armbeuge zu benutzen. 

 

 

 

Ich freue mich auf schöne Yogastunden mit Dir! 

 
 
 
 
                                                                             Stand: 13.02.2021 

 

 

http://www.sabai-spa.de/

