
Kurs Bedingungen Viniyoga ab Oktober 2022

Kurskosten
Die Kurskosten für ein 10er Abo im Präsenzunterricht betragen CHF 260.-. Das 10er Abo ist vier Monate ab
Besuch der ersten Lektion  gültig. Eine Zoom Abo liegt bei CHF 20.- und wird mit dem 10er Abo verrechnet.

Einzellektionen sind zu denselben Preisen möglich, sofern Platz vorhanden ist und kann per TWINT oder bar
bezahlt werden.

Der Kursbetrag bitte ich dich auf folgendes Konto, lautend auf untenstehende Adresse, zu überweisen:
Raiffeisenbank Luzern, 6003 Luzern, IBAN: CH56 8080 8006 9776 8769 4, Konto: 60-2339-7 .
Bei Zahlung am Postschalter, CHF 2.50 zum Rechnungsbetrag hinzufügen.

Sobald dein Abo abläuft, werde ich dich informieren. Wenn du dich entscheidest, den Yogaunterricht zu
beenden, bitte ich dich, mir dies bis 30 Tage vor Ablauf deines Abo`s mitzuteilen, damit ich planen kann.
Am Ende der Kurseinheit oder auf Wunsch schreibe ich eine Quittung zur Einreichung an die Krankenkasse.

Anmeldung für wechselnde oder unregelmässige Besuche der Yoga Stunden
● Eine Anmeldung über Whatsapp ist erforderlich für den Präsenzunterricht. Anmeldungen sind

verbindlich, d.h. Abmeldungen bitte ich, bis 24 Stunden vor dem Kurs per Whatsapp vorzunehmen.
● Falls die Anfrage für gewisse Kurse gross ist, kann es sein, dass deine Yogastunde vielleicht mal die

Platzbeschränkung erreicht. Dann bitte ich um Verständnis. Ich bin sehr bemüht, dass es immer
möglich ist teilzunehmen.

Anmeldung für Teilnehmende von regelmässigen Kurszeiten
● Müssen sich jeweils nicht anmelden, sondern abmelden. Eine Abmeldung muss bis 24 Std. vor dem

Kurs eingehen, damit ich den Platz weitergeben kann.

Weitere Infos
● Kurzfristige Abmeldungen bin ich gezwungen zu notieren, sofern ich den Platz nicht weitergeben kann

und die Lektion mit sieben Plätzen voll belegt ist.
● Versäumte Lektionen können in der Kursperiode von vier Monaten vor- oder nachgeholt werden.
● Die Lektionen werden auf deiner  Abo-Karten notiert. Zur Kontrolle bitte ich dich, deine besuchten

Lektionen auch zu notieren.
● Bei Abwesenheit meinerseits verlängert sich dein Abo dementsprechend.
● Bei Besuch einer Yoga Lektion pro Woche können andere wöchentliche Lektionen per Zoom kostenlos

besucht werden.

Teilnehmerliste
● Im Yogaraum liegt eine Liste mit allen Daten bis Ende Dezember 2022. Du kannst deine Absenzen

gerne dort eintragen. Dies hilft mir, Plätze zu vergeben für SchnupperinteressentInnen.

Sonstiges
● Falls ich bei Krankheit keine Stellvertretung zur Verfügung stellen kann, behalte ich mir vor, die Stunde

kurzfristig abzusagen. Bei Abwesenheit meinerseits verlängert sich die Lauffrist deines Abo
dementsprechend

● Auf meiner Webseite findest du die aktuellen Stundenpläne, Ferien und Durchführungen an
Feiertagen, sowie alle Dokumente und Bankangaben.
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