
Geschäftsbedingungen
Geltungsbereich
Diese AGBs gelten für Yogaeinheiten mit Martha Novy / chakrayoga.at
Wenn du bei mir einen Yogablock oder Saisonkarte kaufst, akzeptierst du diese 
Bedingungen. Bei Fragen stehe ich sehr gerne zur Verfügung!

Haftung
• Es wird keine Haftung für persönliche Gegenstände der TeilnehmerInnen übernommen.
• Alle Übungen werden in Eigenverantwortung durchgeführt. Übungen, die unangenehm oder zu  

schwierig erscheinen, sollten nicht durchgeführt werden. Bitte bei Unsicherheit bitte nachfragen!
• Im Falle von Krankheiten, Schwangerschaft, nach Operationen ist vor Anmeldung zum Yogakurs eine  

Beratung durch den behandelnden Arzt empfohlen.
• Für Verletzungen, die im Zuge falscher Ausführung einer Übung oder einer durch die TeilnehmerInnen  

geschehen, wird keine Haftung übernommen. 
• Die angebotene Leistung (Yoga-Unterricht) stellt kein Therapie- oder Heilprogramm dar. 

Sie ersetzt in keiner Weise ärztliche Versorgung oder Verordnung von Medikamenten.

Vertragsarten und Konditionen
5er Block:  
berechtigt zur Teilnahme an 5 Yogaeinheiten in den vereinbarten Räumlichkeiten.  
Gültig für den Zeitraum von 2 Monaten (60 Tage) ab Kauf/Zahlungseingang.

Saisonkarten: 
Frühling-/Sommer- oder Herbstkarte im Shriyantra, 1100 Wien
Günstiger Preis für alle Termine im vorgegebenen Zeitraum. Nicht konsumierte Einheiten können zu keinem 
späteren Zeitpunkt eingelöst werden.

10er Block für Yoga im Obstgarten ist gültig von Mai-August eines Jahres.
Nicht konsumierte Einheiten können zu keinem späteren Zeitpunkt eingelöst werden.

Verhaltensanregungen
Yogastunden zu organisieren ist eine große Herausforderung, nicht zuletzt durch Corona-Maßnahmen. Bitte 
denke daran, dass ich viel Zeit außerhalb der Yoga-Einheiten dafür investiere, Räumlichkeiten finanziere und 
mich bemühe allen TeilnehmerInnen eine entspannte Zeit zu ermöglichen. Danke für deine Mithilfe!

Anmeldung/Abmeldung
• Wenn du zu einer einzelnen Yoga-Einheit kommen möchtest, bitte einen Tag vorher anmelden,  

ich reservieren gerne deinen Platz! 
• Bei Blöcken gehe ich davon aus, dass du kommst und reserviere deinen Platz.  

Wenn du nicht kommen kannst, bitte unbedingt einen Tag vorher absagen, sonst gilt die  
Yoga-Einheit als besucht und wird vom Block gestrichen.

• Bitte komme ca.10-15 Minuten vor Beginn der Stunde, dann können wir alle gemeinsam  
entspannt beginnen.
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Gesundheit/Hygiene
• Du solltest mindestens 1 Stunde vor der Yogaeinheit nichts gegessen haben.
• Wenn es möglich ist, nimm deine eigene Yogamatte und ein Handtuch mit
• Nach dem Ankommen bitte die Hände gründlich mit Seife waschen
• In den Räumlichkeiten bitte den Mindestabstand von 1 Meter einhalten
• Wenn du dich krank fühlst, bleibe bitte zuhause!

COVID-19
Aufgrund gesetzlicher Regelungen und Empfehlungen sowie administrativer Erfordernisse (insbesondere auf-
grund von COVID-19) kann der Kurs teilweise bzw. bis hin zur Gänze auch über Online Medien (ZOOM oder 
ähnliches) abgehalten werden! 

Datenschutz
Umgang mit Kontaktdaten / Datenspeicherung
Nimmst du mit mir durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf (Email, Telefon, Anmeldefor-
mular), werden deine Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und Beantwortung deiner Anfrage
zurückgegriffen werden kann. Deine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Zum Zweck der Vertragsabwicklung werden nur Daten bei mir gespeichert, die zur Vertragserfüllung
bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
Im Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum Ablauf
der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des
Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO.

Das heißt: Wenn du einen Yogakurs bei mir buchst, werden deine Kontaktdaten gespeichert und dazu verwen-
det, dir Informationen betreffend meiner Kurse zu übermitteln. (Termine, Konditionen, Absagen, Terminände-
rungen, usw.). 

Wenn du möchtest, dass ich deine Daten lösche, reicht ein kurzes Email (mit deinem Namen, den du bei der 
Kontaktaufnahme angegeben hast) an info@chakrayoga.at.
Falls du meinen Newsletter bekommst, findest du am Ende immer eine Möglichkeit dich ganz einfach 
abzumelden.
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