Allgemeine Geschätfsbedingungen (AGB’s)
1. Allgemein
Mit dem Erwerb von Leistungen der hebammerei/ yoga-time, werden die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen Vertragsinhalt. Als
Leistungen gelten alle von der hebammerei/ yoga-time angebotene Kurse und
Workshops unabhängig davon, wer den Kurs durchführt.

2. Kursanmeldung
Die Klientin/ der Klient hat sich mit der schriftlichen Anmeldung durch das
Onlineformular auf hebammerei.ch/ yogatime.ch das Recht erworben, den
ausgeschriebene Kurs zu besuchen. Das gilt für alle angebotene Yogakurse
und Workshops (Geburtsvorbereitung, Stillseminar, Babymassage, Berührung
über die Füsse, Babyzeichensprache, BabySOS). Das Recht besteht erst
durch die definitive Kursbestätigung durch die hebammerei/ yoga-time. Die
mindest Teilnehmer/innen Anzahl pro Kurs/ Workshop beträgt fünf. Wird diese
nicht erreicht, behält sich die hebammerei/ yoga-time vor, den Kurs /
Workshop nicht durchzuführen.

3. Kurse
Die Anmeldung ist verbindlich. Die Kurse/ Workshop’s sind nicht auf dritte
übertragbar, es sei denn es wurde mit der Geschäftsinhaberin Antje Garth
ausdrücklich anders geregelt. Die Kurspreise variieren je nach
Teilnehmerzahl.
Die Abmeldung von einer Yogastunde erfolgt mindestens 24 Stunden vorher.
Bei späterem Abmelden und/ oder nicht Erscheinens, werden 50% der
Gebühren verrechnet.
Fehlstunden können nur bei Krankheit und Ferien ab zwei Wochen nachgeholt
werden. Ausgenommen davon, ist das Prenatal Yoga. Ausgefallene
Prenatallektionen ( auf Grund der Geburt) können nach Absprache mit Antje
Garth, ins Postnatal Yoga übernommen werden.
Die Kursausschreibungen auf hebammerei.ch/ yoga-time.ch entsprechen
immer dem aktuellsten Stand. Kann ein Kurs nicht wie ausgeschrieben/
abgemacht stattfinden, werden die angemeldeten Klientinnen und Klienten
frühzeitig (in der Regel eine Woche voraus) informiert. Die hebammerei.ch
/yoga-time.ch übernimmt keine Verantwortung für Umstände, die aufgrund
fehlender und/oder falscher Kontaktangaben geschehen.

4. Hebammendienstleistungen
Die Anmeldung für Termine (Schwangerenvorsorge, Wochenbettbesuche zu
Hause, Stillberatungen) ist verbindlich. Wenn ein Termin nicht wahrgenommen
werden kann, dann mindestens 24 Stunden vorher absagen. Ansonsten
werden 50% der Gebühren verrechnet.
Nicht in der Grundversicherung inbegriffen ist die Rufbereitschaftspauschale à
100 sFr.- .Nach bezahlen ebendieser, wird gewährleistet, dass die Hebamme
rund um die Uhr via Telefon, eMail und SMS erreichbar ist.

5. Workshops
Die Anmeldung für die Workshops ist verbindlich. Absagen werden nur
akzeptiert, wenn Ersatzteilnehmer organisiert wurden. Ansonsten werden 60%
der Kursgebühren verrechnet. Falls schwerwiegende Gründe für eine Absage
vorliegen (Krankheit, Todesfall in der Familie o.ä.), wird individuell eine Lösung
gesucht.

6. Kursabmeldung
Werden die Dienstleistungen der hebammerei/ yoga-time nach erfolgter
schriftlicher Anmeldung und deren Bestätigung nicht beansprucht, besteht kein
Recht auf eine Preisreduktion oder Rückvergütung. Für jede Abmeldung
werden Bearbeitungsgebühren von 50. sFr .-- verrechnet.

7. Yogaregeln
Die Yogaübungen sowie der Aufenthalt in den Räumlichkeiten der
hebammerei erfolgt auf eigene Gefahr. Yoga-time haftet nicht für entstandene
Schäden/ Verletzungen. Die Versicherung ist Sache der Kursteilnehmenden.
Die Bezahlung erfolgt Bar oder mittels Einzahlungsscheine, die in der
hebammerei aufliegen. Die Bezahlung erfolgt auf Eigeninitiative, d.h. es
werden keine Rechnungen verschickt! Falls kein Zahlungseingang erfolgt,
erhält man eine Zahlungserinnerung. Die mündliche Angabe zur Gesundheit
der Klientinnen und Klienten ist verbindlich und wird vertraulich behandelt. Für
Diebstahl und Verlust von persönlichen Gegenständen kann yoga- time nicht
haftbar gemacht werden. Die Räumlichkeiten dürfen nur ohne Schuhe
betreten werden. Mobiltelefone müssen im Kursraum ausgeschalten werden.

8. Urheber- und Kennzeichenrecht:
Die hebammerei/ yoga-time ist bestrebt von selbst erstellte Grafiken, Fotos
und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Fotos und Texte
zurückzugreifen. Das Copyright für veröffentlichte, von der hebammerei/ yogatime selbst erstellte Grafiken, Fotos und Texte bleibt allein bei der
hebammerei/yoga-time. Eine Veröffentlichung ist ohne ausdrückliche
Zustimmung der Geschäftsführerin nicht gestattet.

