	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
ABO Bestimmungen NANAYOGA Muri

Abos von NANAYOGA werden in Quartalsblöcken berechnet. Wir rechnen in Blöcken ab. Das heisst, das
es einen Quartalsblock Sommer-Herbst gibt, dann Herbst-Winter, Winter-Frühling und Frühling-Sommer.
Die Anzahl zu bezahlender Stunden berechnet sich anhand der effektiv angebotenen Stunden und wird
vor Beginn des Kursblockes von der Yogalehrerin bekanntgegeben. Man meldet sich für einen
bestimmten Wochenkurs an (z. B. Montagkurs Sommer-Herbst, 19.30 Uhr: 7 Lektionen à 25.- vom 11.
August - 22. September 2014; kostet CHF 175.-).
In einen Kurs werden maximal 12 Personen aufgenommen. Bei weniger als vier Anmeldungen bleibt es
der Yogalehrerin vorbehalten, den Kurs abzusagen. Wenn es Platz hat, kann auch später in den laufenden
Kurs eingestiegen werden. Der Kurspreis reduziert sich dann entsprechend. Verpasste Lektionen können
innerhalb des laufenden Kurses in einer Parallelklasse kompensiert werden.
Schnupper-Stunde Es kann pro Person nur einmal eine Schnupperstunde bei NANAYOGA besucht werden.
Eine Schnupperstunde kann nur von Personen besucht werden, welche bei NANAYOGA Muri noch keine
regulären Klassen besucht haben.
Abos von NANAYOGA sind persönlich und nicht übertragbar. In besonderen Fällen (z.B. Wegzug, längere
Krankheit, Unfall) kann das Abo auf eine andere Person überschrieben werden. Ein solcher Antrag bitte
schriftlich auf mail@nanayoga.ch
Abos von NANAYOGA sind nicht kündbar. Die Laufzeit der Abos ist verbindlich. Bezahlte, aber nicht oder
nur teilweise benutzte Abos verfallen nach ihrer Gültigkeitsdauer. Es besteht kein Anspruch auf
Rückvergütung.
Abo-Unterbruch Bei Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft können laufende Abos um die Dauer der
Abwesenheit unterbrochen werden. Die Krankheit/Unfall/Schwangerschaft muss umgehend auf
mail@nanayoga.ch schriftlich mitgeteilt werden. In jedem Fall ist ein ärztliches Zeugnis einzureichen.
Vergünstigungen Lehrlinge, Schüler und Studenten erhalten gegen Vorweisen des entsprechenden,
gültigen Ausweises 20% Rabatt auf die Preise der Quartalsblöcke.
Privatlektionen/Massagetermine
Vereinbarte Termine für Privatlektionen oder Massagen sind verbindlich. Werden sie nicht mindestens 24
Stunden vorher abgesagt, ist der volle Betrag geschuldet.
Workshops Anmeldungen für Workshops sind verbindlich. Eine Rückerstattung der Kurskosten erfolgt nur
bei Krankheit oder Unfall und nur gegen Vorweisen eines ärztlichen Zeugnisses bis 5 Tage vor dem
Workshpo-Beginn.
Bezahlung Die Bezahlung der Quartlasblöcke findet vor der ersten Stunde statt. Die Anzahl der
angebotenen Stunden kann je nach Quartal variieren und wird von der Yogalehrerin vor jedem
Quartalsblock mitgeteilt.
Änderungen im Studiobetrieb Änderungen im Stundenplan oder beim Lehrpersonal können jederzeit
erfolgen. Es besteht kein Anspruch auf Rückvergütung.
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