
 Allgemeine Geschäftsbedingungen für Online Kurse

yga_xo 

1. Ich  bin  mir  bewusst,  dass  eine  Yogapraxis,  insbesondere  bei  unsachgemäßer  Ausführung  der

Körperstellungen und Abfolgen, ein erhöhtes Verletzungs- und Beschwerderisiko bergen kann.

2. Es  ist  unerheblich  ob ich  meine Videoaufzeichnung an-  oder  ausschalte,  die  Teilnahme an  allen

Online-  Yoga-  Einheiten  und  fortlaufenden  Kursen  bei  Sophie  Groß  (yga_xo)  erfolgt  auf  meine  eigene

Verantwortung. Ich bin mir bewusst, dass Sophie Groß als Kursleiterin keinen Arzt oder Therapeuten ersetzt

und  suche  bei  Unsicherheiten  aufgrund  von  Vorerkrankungen,  körperlichen  Beschwerden  oder  einer

bestehenden Schwangerschaft eigenständig und eigenverantwortlich einen Arzt oder Therapeuten auf.

3. Ich  als  Teilnehmer*in  verpflichte  mich,  vorliegende  akute  und  länger  zurückliegende,  sowie

chronische Krankheiten mitzuteilen. Es versteht sich, dass der verantwortliche Umgang mit gesundheitlichen

Beeinträchtigungen und etwaigen Erkrankungen bei mir selbst liegt.

4. Bei  Unwohlsein  werde ich  die  Übung unverzüglich  beenden  und  die  Kursleiterin  unaufgefordert

informieren.

5. Ich entbinde Sophie Groß von jeglicher Haftung für Körper- und Gesundheitsschäden und möglichen

daraus resultierenden Folgen. 

6. Sophie Groß übernimmt keinerlei Haftung für Fehler im Bereich der Datenübertragung, technischer

Schwierigkeiten oder Wartung des Dienstes (Zoom-App, sowie Internet). Die Nutzung von Zoom erfolgt auf

eigene Verantwortung. Unterbrechungen der Einheiten sind möglich. Sophie Groß bemüht sich jedoch um

eine Verfügbarkeit, sowie Klärung möglicher Probleme im Rahmen der üblichen Möglichkeiten. Für mögliche

Schäden, die aus einer zeitweisen Nichtverfügbarkeit oder einer eingeschränkten Verfügbarkeit hervogehen,

kann keinerlei Haftung übernommen werden. 

7. Ich verzichte zum Schutz der Umwelt auf die Aushändigung der AGB in Papierform und bin damit

einverstanden, diese in Kopie einmalig als E-Mail zu erhalten.

Datenschutz 

1. Folgende personenbezogene Daten werden von Sophie Groß (yga_xo) vor der erstmaligen Teilnahme an einer Online-

Yogaeinheit zur Anmeldung erhoben: 

Vor-/Nachname,E-Mail- Adresse 

2. Diese Daten werden lediglich zum Zwecke der Anmeldung, Dokumentation und Zahlungsabwicklung erhoben und

genutzt. Sie werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben oder anderweitig verarbeitet. 

3. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten zu den oben genannten Zwecken erhoben und genutzt

werden. 

4. Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. 


