
 Mit  jeder  Handlung,  z.  B.  Buchung,  Erwerb  eines  Preisplans,  Kauf  im  Shop  etc.,  erklärst 
 Du Dich mit den AGB von manon.yoga als vollumfänglich damit einverstanden. 

 Buchungen (Seven Generations Yoga) 
 ●  Die  Buchungen  können  am  Termintag  bis  10:00  Uhr  kostenlos  storniert  werden. 

 Eine Stornierung danach wird bei erfolgter Bezahlung nicht mehr rückvergütet. 
 ●  Bei  Nichterscheinung  ohne  Absage/kurzfristiger  Nichterscheinung  mit  Absage 

 wird  die  betroffene  Lektion,  falls  nicht  online  bezahlt,  in  Rechnung  gestellt  oder 
 vom Preisplan abgezogen oder Preisplan-Laufzeit entsprechend gekürzt. 

 ●  Um  18:45  Uhr  beginnt  die  Lektion.  Bitte  triff  pünktlich  ein,  damit  die  anderen 
 Yogini's & Yogi's nicht gestört werden. 

 ●  Bei  den  Buchungen  bezüglich  The  Holistic  Space  gelten  andere 
 Bestimmungen - siehe dazu Widerrufsrecht. 

 Datenschutz 
 ●  Siehe Datenschutz. 

 Feiertage 
 ●  Während  der  gesetzlichen  Feiertage  im  Kanton  Zürich  finden  keine  Sitzungen 

 statt.  Ausweichtermine  sind  dennoch  möglich  und  werden  von  der 
 Geschäftsleitung bestimmt. 

 Krankenkasse 
 ●  manon.yoga  ist  Aktivmitglied  im  Berufsverband  für  Gesundheit  und  Bewegung 

 Schweiz  (BGB  Schweiz).  Dadurch  kannst  Du  die  erworbenen  Preispläne  über 
 Deine  Krankenkasse  abrechnen.  Die  meisten  Krankenkassen  beteiligen  sich  um 
 die 50% an den Kosten. 

 ●  Beim  Kauf  eines  entsprechenden  Preisplans  wird  Dir  neben  der  Bestätigung  von 
 manon.yoga  auf  Wunsch  auch  ein  Gesundheitsfragebogen  sowie  Formular  für 
 Deine  Krankenkasse  geschickt.  Den  Gesundheitsfragebogen  kannst  Du 
 ausgefüllt wieder zurückgeben. 

 ●  Da  jede  Krankenkasse  individuell  beurteilt,  kann  Dir  manon.yoga  nicht 
 versprechen,  dass  der  von  Dir  gekaufte  Preisplan  abgerechnet  werden  kann.  Bis 
 jetzt wurden die Preispläne von manon.yoga aber immer akzeptiert. 

 Mitgliederbereich 
 ●  Der  Mitgliederbereich  ist  ein  eingekaufter  Baustein  (WIX.COM).  Er  wird  Dir  zur 

 Verfügung gestellt, ist freiwillig und kostenlos. 
 ●  Sehr  zu  empfehlen  ist  die  dazu  passende  Mobile-App  “Fit”  oder  "Spaces"  von 

 manon.yoga. 
 ●  Du  kannst  Dich  über  die  Website  oder  über  die  Mobile-App  “Fit”  oder  "Spaces" 

 als Mitglied registrieren (lassen). 



 ●  Als  Mitglied  hast  Du  die  Möglichkeit,  Deine  Buchungen  eigenständig  zu 
 verwalten,  Preispläne  zu  erwerben,  Käufe  zu  tätigen  etc..  Auch  erhältst  Du  den 
 Überblick  bezüglich  Stand  Deines  Preisplans  (Anzahl  Lektionen,  Ende  der 
 Laufzeit etc.). 

 ●  Du kannst Deinen Account jederzeit löschen. 

 Newsletter 
 ●  Sobald  Du  Dich  registriert  hast,  kommst  Du  automatisch  in  den 

 Newsletter-Verteiler.  Du  kannst  Dich  jederzeit  von  der  Liste  entfernen  lassen. 
 Wenn  Du  den  Newsletter  aufrufst,  musst  Du  ganz  nach  unten  scrollen.  Dann 
 kannst Du Deine Email mit ein paar Klicks austragen (lassen). 

 Preispläne aka Abonnements 
 ●  Dein  Preisplan  hat  verschiedene  Laufzeiten  Du  wirst  über  die  Laufzeit  beim 

 Erwerb Deines Preisplans in Kenntnis gesetzt. 
 ●  Nach  Ablauf  Deines  Preisplans  (Ausnahme  Flatrate  unlimited)  erfolgt  keine 

 automatische  Verlängerung.  Eine  Kündigungsfrist  entfällt,  da  die  Laufzeiten 
 vorgegeben sind. 

 ●  Die  Laufzeit  Deines  Preisplans  kann  unter  gewissen  Umständen  verlängert 
 werden.  Z.  B.  aufgrund  Krankheit/Unfall.  Ein  Arztzeugnis  muss  vorgelegt  werden. 
 Die Geschäftsführung entscheidet im Einzelfall. 

 ●  Der  Preisplan  Flatrate  unlimited  wird  monatlich  automatisch  verlängert  und 
 verrechnet.  Er  kann  jederzeit  auf  Ende  eines  Monats  ohne  Kündigungsfrist 
 gekündigt werden. 

 ●  Arbeitssuchende,  Lernende  &  Studierende  erhalten  einen  Rabatt  von  15%.  Ein 
 gültiger  Ausweis  oder  eine  Bestätigung  ist  dabei  erforderlich.  Bitte  nimm  vor  dem 
 Kauf  Kontakt  mit  manon.yoga  auf,  damit  ich  Dir  den  günstigeren  Preis  mitteilen 
 kann. Ein nachträglicher Rabatt wird nicht mehr gewährt. 

 ●  Du  kannst  Dein  Preisplan  auf  eine  weitere  Person  übertragen,  wenn  Du 
 abwesend  bist  (...  die  andere  Person  muss  Dich  und  Deine  Abwesenheit  bei  der 
 Buchung  zwingend  im  Kommentarfeld  erwähnen...).  Wenn  neben  Dir  zusätzlich 
 eine  weitere  Person  mitmachen  will,  muss  manon.yoga  darüber  in  Kenntnis 
 gesetzt werden (aus Haftungs- und Kostengründen). 

 Stellvertretung 
 ●  Eine  Überbrückungslösung  kann  von  der  Geschäftsleitung  organisiert  werden. 

 Dies aber nur bei einer längeren Abwesenheit. 

 Widerrufsrecht 
 ●  Alle  mündlich  und/oder  schriftlich  getätigten  Käufe/Zusagen  (The  Holistic  Space, 

 darunter  entsprechende  Preispläne,  Shop  etc.)  werden  bei  einem  Rücktritt  nicht 
 mehr vollumfänglich zurückerstattet. 



 ●  Hier  gilt  eine  Absage-/Umbuchungsfrist  der  betroffenen  Buchung  von  24 
 Stunden.  Absagen  danach  werden  mit  einem  Unkostenbeitrag  von  50%  des 
 Kaufpreises  verrechnet.  Dies  gilt  z.  B.  bei  einem  Preisplan  aka  Abonnement  für 
 die betroffene Buchung und nicht für die weiteren Termine. 

 ●  Nach  getätigtem  Kauf  eines  Preisplans  und/oder  Artikels  im  Shop  hast  Du  die 
 Möglichkeit  innert  24  Stunden  Dein  Widerrufsrecht  geltend  zu  machen.  Danach 
 erfolgt keine Rückerstattung mehr. 

 Versicherung/Gesundheit/Haftung 
 ●  Mit  Deiner  Teilnahme  am  Angebot  übernimmst  Du  die  volle  Verantwortung  für 

 Deine  Gesundheit  sowie  Dein  körperliches  Wohlbefinden.  Zudem  hast  Du 
 ärztlich  abgeklärt,  dass  Dir  Yoga  nicht  schadet.  manon.yoga  übernimmt  keine 
 Haftung und Verantwortung. 

 ●  Bitte  teile  mir  Deinen  gesundheitlichen  Zustand  mit,  dass  ich  besser  auf  Dich 
 eingehen kann. Ich unterstehe der Schweigepflicht. 

 ●  Meine  Absicht  ist,  dass  ich  bei  kleinen,  aber  nicht  ganz  einschränkenden 
 gesundheitlichen  Themen  Rücksicht  auf  Dich  nehmen  und  Dir  Alternativen 
 (andere  Körperpositionen)  vorschlagen  kann.  Jedoch  bitte  ich  Dich  in  so  einem 
 Zustand,  dass  Du  auf  Deinen  Körper  hörst  und  sofort  (!)  aus  der  Haltung  gehst, 
 wenn  Du  Schmerzen,  Unbehagen  etc.  spürst.  Dies  gilt  auch  für  vollumfänglich 
 gesunde Teilnehmende. 

 Bei  Fragen  und/oder  Unklarheiten  kannst  Du  Dich  jederzeit  mit  mir  in  Verbindung 
 setzen. 

 Zürich, im Jahr 2022. 


