
Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1 Vertragsbedingung: Die AGBs von Yoga13 werden mit dem Beitreten der Mitgliedschaft oder 
Anmeldung einer Teilnahme an allen von uns angebotenen Kursen, Dienstleistungen und automa-
tisch mit jeder Teilnahme am Unterricht akzeptiert. 

§2 Anmeldung – Vertragsschluss: Der Vertrag kommt aufgrund schriftlicher Anmeldung im  
Studio bzw. der Online-Bestellung unserer Homepage zustande und ist mit Abgabe des unter-
schriebenen Teilnahmevertrags oder der Bestätigung der Online-Bestellung gültig.
Der abgeschlossene Vertrag gewährt dem Vertragspartner das Recht die im Vertrag geregelten 
Leistungen in Anspruch zu nehmen. Dieser Anspruch ist nicht auf eine dritte Person übertragbar.
Die Vertragsdauer ergibt sich aus dem abgeschlossenen Vertrag zwischen Yoga13 und dem 
jeweiligen Vertragspartner.

§3 Zahlungsbedingungen: Die Abrechnung der Yogakurs-Einheit erfolgt im Voraus und ist vor 
Kursbeginn zu entrichten. Es gilt die jeweils aktuelle Preisliste.
Der Mitgliedsbeitrag für Mitgliedschaften ist monatlich per Dauerauftrag zu bezahlen und bis zum 
4. Werktag des laufenden Monats im Voraus zu entrichten. Gestellte Rechnungen von Yoga13 
sind spätestens nach 10 Werktagen nach Eingang der Rechnung zu entrichten.

§4 Widerrufsrecht und Kündigung: Jeder Vertrag kann innerhalb von 48 Stunden nach Vertrag-
sabschluss ohne Anga ben von Gründen von beiden Vertragsparteien widerrufen werden. Die 
Kündigung muss schriftlich erfolgen.
Die Kündigung der Mitgliedschaft oder eines Vertrags ist während der Vertragsdauer nur aus 
wichtigem Grund möglich. (z.B. langwieriger Krankheit, Umzug o.Ä.) Die Kündigungsbedingungen 
richten sich nach dem abgeschlossenen Vertrag und sind auf diesem schriftlich vermerkt.

§5.1 Rücktritt: Ein Workshop, Retreat, geschlossener Kurs oder eine Ausbildung kann schriftlich 
(per Mail) storniert werden. Bei einer Stornierung werden generell 10 % der Kursgebühr fällig. 
Zusätzlich gelten folgende Stornierungsbedingungen: Bei Rücktritt werden ab der 6. Woche vor 
Termin 25 %, ab der 4. Woche vor Termin 50 % und ab der 2. Woche vor Termin 75 % der Teilnah-
megebühr fällig. 
Bei Nichterscheinen oder Abbruch besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmege-
bühr. Es besteht die Möglichkeit den gebuchten Kurs auf eine dritte Person zu übertragen. Die 
Stornierung oder Übertragung an Dritte muss in schriftlicher Form erfolgen. 

§5.2 Rücktritt des Veranstalters: Yoga13 ist berechtigt von einem Vertrag zurückzutreten, insbe-
sondere bei Veranstaltungen, bei der nicht genügend Anmeldungen vorliegen. In diesem Fall wird 
die bereits bezahlte Kursgebühr vollständig zurückerstattet.

§6 Haftung: Yoga13 schließt gegenüber dem Kunden jegliche Haftung für Verletzungen und 
gesundheitlichen Schädigungen aus, die nicht auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung  
oder des Vorsatzes beruht. Eine Haftungsausschußerklärung wird hiermit vom Kunden akzeptiert 
und gilt als Gegenstand der vertraglichen Vereinbarung.
Nimmt der Kunde die Leistungen von Kooperationspartnern oder anderen von Yoga13 vermittel-
ten Firmen oder Personen in Anspruch, tut er dies auf eigene Verantwortung.
Die Nutzung der Einrichtung, sowie der Weg zum, oder weg vom Studio erfolgt auf eigene  
Gefahr. Eine Haftung für Sach- und Wertgegenstände wird ebenfalls nicht übernommen.

§7 Allgemeine Bestimmungen: Der Kursleiter ist berechtigt, die maximale Anzahl der Kursteil-
nehmer je nach Kurs festzulegen und zu begrenzen, wenn dies aus zwingenden organisatori-
schen, insbesondere räumlichen Gründen im Interesse der Kursteilnehmer erforderlich ist.
Yoga13 ist berechtigt, das Kursangebot, die Termine der einzelnen Kurse und Angebote 
und die allgemeinen Öffnungszeiten in einer für die Vertragspartner vertretbaren Weise zu ändern 
oder davon abzuweichen.

§8 Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, wird die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle 
der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame 
Regelung zu treffen.

Datenschutz
1. Datenschutz auf einen Blick
Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezo-
genen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Da-
ten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema 
Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie 
können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung 
per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt 
vom Widerruf unberührt.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen 
ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz 
hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link 
entnommen werden: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines 
Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinen-
lesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen 
anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf 
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und 
Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene 
Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Widerspruch gegen Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersen-
dung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit  
widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle 
der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten)
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung, 
inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsda-
ten). Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur 
Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten 
über die Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und 
nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes zu 
ermöglichen oder abzurechnen.
Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der  
Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Online-Shops, Händler und Warenversand
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der Vertrag-
sabwicklung notwendig ist, etwa an die mit der Lieferung der Ware betrauten Unternehmen oder 
das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut. Eine weitergehende Übermittlung der 
Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. 
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der 
Werbung, erfolgt nicht. Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die 
Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Dienstleistungen und digitale Inhalte
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der Vertrags-
abwicklung notwendig ist, etwa an das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut.
Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermitt-
lung ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche 
Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten 
zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

2. Newsletter
Newsletterdaten
Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von 
Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass 
Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters 
einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese 
Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben 
diese nicht an Dritte weiter.
Die Verarbeitung der in das Newsletteranmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließ-
lich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die erteilte Einwilligung zur 
Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters 
können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den „Austragen“-Link im Newsletter. Die Rechtmäßig-
keit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis 
zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters 
gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E-Mail-Adressen für 
den Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt.

MailChimp
Diese Website nutzt die Dienste von MailChimp für den Versand von Newslettern. Anbieter ist  
die Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.
MailChimp ist ein Dienst, mit dem u.a. der Versand von Newslettern organisiert und analysiert 
werden kann. Wenn Sie Daten zum Zwecke des Newsletterbezugs eingeben (z.B. E-Mail-Adresse), 
werden diese auf den Servern von MailChimp in den USA gespeichert.
MailChimp verfügt über eine Zertifizierung nach dem “EU-US-Privacy-Shield”. Der “Privacy-Shield” 
ist ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA, das die Einhaltung 
europäischer Datenschutzstandards in den USA gewährleisten soll.
Mit Hilfe von MailChimp können wir unsere Newsletterkampagnen analysieren. Wenn Sie eine 
mit MailChimp versandte E-Mail öffnen, verbindet sich eine in der E-Mail enthaltene Datei (sog. 
web-beacon) mit den Servern von MailChimp in den USA. So kann festgestellt werden, ob eine 
Newsletter-Nachricht geöffnet und welche Links ggf. angeklickt wurden. Außerdem werden 
technische Informationen erfasst (z.B. Zeitpunkt des Abrufs, IP-Adresse, Browsertyp und 
Betriebssystem). Diese Informationen können nicht dem jeweiligen Newsletter-Empfänger zuge-
ordnet werden. Sie dienen ausschließlich der statistischen Analyse von Newsletterkampagnen. 
Die Ergebnisse dieser Analysen können genutzt werden, um künftige Newsletter besser an die 
Interessen der Empfänger anzupassen.
Wenn Sie keine Analyse durch MailChimp wollen, müssen Sie den Newsletter abbestellen. Hierfür 
stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung. Des Weiteren 
können Sie den Newsletter auch direkt auf der Website abbestellen.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie 
können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den Newsletter abbestellen. Die Recht-
mäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis 
zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newslet-
ters sowohl von unseren Servern als auch von den Servern von MailChimp gelöscht. Daten, die 
zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E-Mail-Adressen für den Mitgliederbe-
reich) bleiben hiervon unberührt. Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von 
MailChimp unter: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Abschluss eines Data-Processing-Agreements
Wir haben ein sog. „Data-Processing-Agreement“ mit MailChimp abgeschlossen, in dem wir 
MailChimp verpflichten, die Daten unserer Kunden zu schützen und sie nicht an Dritte weiterzuge-
ben. Dieser Vertrag kann unter folgendem Link eingesehen werden: 
https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von 
Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 
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