Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen von
Sawasdee TriYoga® and more,
Postanschrift: Lärchenweg 10, 85376 Giggenhausen
Studioanschrift: Hauptstraße 8, 85778 Haimhausen
I. Allgemeine Geschäftsbedingungen zu Verkäufen über unseren Online-Shop
1. Grundlegende Bestimmungen
1.1 Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die Sie mit uns als
Anbieter (Sawasdee TriYoga® and more) über unseren Online-Shop auf der Internetseite
www.sawasdee-triyoga.de schließen. Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung
gegebenenfalls von Ihnen verwendeter eigener Bedingungen widersprochen.
1.2 Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede
natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder
gewerblichen Tätigkeit handelt.
2. Zustandekommen des Vertrages (mit Ausnahme von Download-Produkten)
2.1 Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren und Gutscheinen über unseren
Online-Shop.
2.2 Unsere Produktdarstellungen im Internet sind unverbindlich und kein verbindliches
Angebot zum Abschluss eines Vertrages.
2.3 Sie können ein verbindliches Vertragsangebot (Bestellung) über das OnlineWarenkorbsystem abgeben. Dabei werden die zum Kauf beabsichtigten Waren im
„Warenkorb“ abgelegt. Über die Schaltfläche „Shop“ in der Navigationsleiste können Sie den
„Warenkorb“ aufrufen und dort jederzeit Änderungen vornehmen. Nach Aufrufen der Seite
„Kasse“ erfolgt die Eingabe der persönlichen Daten sowie der Zahlungsbedingungen;
abschließend werden hier alle Bestelldaten als Bestellübersicht angezeigt.
Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, hier sämtliche Angaben nochmals
zu überprüfen, zu ändern bzw. den Kauf abzubrechen. Mit dem Absenden der Bestellung
über die Schaltfläche „kaufen“ geben Sie ein verbindliches Angebot bei uns ab. Sie erhalten
zunächst eine automatische E-Mail über den Eingang Ihrer Bestellung, die noch nicht zum
Vertragsschluss führt. Die Annahme des Angebots (und damit der Vertragsabschluss) erfolgt
innerhalb von 3 - 5 Tagen in Textform (z.B. E-Mail), in welcher Ihnen die Ausführung der
Bestellung oder die Auslieferung der Ware bestätigt wird (Auftragsbestätigung).
2.4 Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem
Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie
haben deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse
zutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht
durch SPAM-Filter verhindert wird.

3. Zustandekommen des Vertrages bei Download-Produkten
3.1 Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Download-Produkten (Videos). Bereits mit
dem Einstellen des jeweiligen Download-Produkts auf unserer Internetseite unterbreiten
wir Ihnen ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages zu den in der
Artikelbeschreibung angegebenen Bedingungen.
3.2 Der Kaufvertrag kommt über das Online-Warenkorbsystem wie folgt zustande: Die zum
Kauf beabsichtigten Download-Produkte werden im „Warenkorb“ abgelegt. Über die
Schaltfläche „Shop“ in der Navigationsleiste können Sie den „Warenkorb“ aufrufen und dort
jederzeit Änderungen vornehmen. Nach Aufrufen der Seite „Kasse“ erfolgt die Eingabe der
persönlichen Daten sowie der Zahlungsbedingungen; abschließend werden hier alle
Bestelldaten als Bestellübersicht angezeigt. Vor Absenden der Bestellung haben Sie die
Möglichkeit, hier sämtliche Angaben nochmals zu überprüfen, zu ändern bzw. den Kauf
abzubrechen. Mit dem Absenden der Bestellung über die Schaltfläche „kaufen“ erklären Sie
rechtsverbindlich die Annahme des Angebotes, wodurch der Kaufvertrag zustande kommt.
3.3 Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem
Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie
haben deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse
zutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht
durch SPAM-Filter verhindert wird.
4. Nutzungslizenz bei Download-Produkten
4.1 Die angebotenen Download-Produkte sind urheberrechtlich geschützt. Sie erhalten zu
jedem bei uns erworbenen Download-Produkt eine einfache Nutzungslizenz, soweit in der
jeweiligen Artikelbeschreibung auf der Internetseite nichts anderes angegeben ist.
4.2 Die einfache Nutzungslizenz umfasst die Erlaubnis, eine Kopie des Download-Produkts
für Ihren persönlichen Gebrauch auf Ihrem Computer bzw. sonstigem elektronischen Gerät
abzuspeichern und/oder auszudrucken. Jede weitere Kopie ist Ihnen untersagt. Es ist Ihnen
ausdrücklich verboten, eine Datei oder Teile davon zu verändern oder zu bearbeiten und in
irgendeiner Weise Dritten privat oder kommerziell zur Verfügung zu stellen.
5. Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt
5.1 Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus
demselben Vertragsverhältnis handelt.
5.2 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.
6. Haftung
6.1 Wir haften für Produkte aus unserem Online-Shop jeweils uneingeschränkt für Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, in allen Fällen des
Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, bei
Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes, bei Schäden nach
dem Produkthaftungsgesetz und in allen anderen gesetzlich geregelten Fällen.

6.2 Sofern wesentliche Vertragspflichten betroffen sind, ist unsere Haftung bei leichter
Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Wesentliche
Vertragspflichten sind wesentliche Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben
und deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährden würde sowie Pflichten,
die der Vertrag uns nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst möglich machen
und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen.
6.3 Bei der Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung bei leicht
fahrlässigen Pflichtverletzungen ausgeschlossen.
6.4 Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der
Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften
insoweit weder für die ständige noch ununterbrochene Verfügbarkeit der Webseite und der
dort angebotenen Dienstleistung.
7. Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand
7.1 Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch
der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes
des Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip).
7.2 Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit uns bestehenden Geschäftsbeziehungen
sowie Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit Sie nicht Verbraucher, sondern Kaufmann,
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind.
Dasselbe gilt, wenn Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben
oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand
anzurufen, bleibt hiervon unberührt.
7.3 Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung.
II. Allgemeine Geschäftsbedingungen hinsichtlich Kursen, Workshops sowie Massagen
1. Vertragsschluss
1.1 Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Verträge hinsichtlich
des Besuchs von Kursen und Workshops bzw. die Inanspruchnahme von Massageangeboten
zwischen Sawasdee TriYoga® and more (Anbieter) und ihren Kunden, sofern im Einzelfall
nichts Abweichendes vereinbart wurde. Als Kunden gelten all diejenigen Personen, die vom
Anbieter die Berechtigung zur Inanspruchnahme des Kurs- und Workshopangebotes im
Sinne von Ziffer 2. erwerben bzw. erworben haben (Kunden).
1.2 Vertragsschluss und Buchung
Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden kommen durch Angebot und Annahme im
Sinne der §§ 145 ff. BGB zu Stande. Die Anmeldung zu bzw. die Buchung von durch den
Anbieter angebotenen Kursen, Massagen und Workshops (Veranstalungen) stellt ein
verbindliches Angebot des Kunden auf Abschluss eines entsprechenden Vertrages im Sinne
des § 145 BGB dar, wobei die Anmeldung/Buchung per E-Mail, Brief, Telefon, Online- oder
Anmeldeformular vor Ort sowie über die Sportmarktplattform Fitogram

(Fitogramm) (https://www.sawasdee-triyoga.de/kursplan/?w=/login) erfolgen kann. Die
Annahme durch den Anbieter erfolgt durch den Versand einer Anmelde- bzw.
Zahlungsbestätigung per E-Mail (ggf. durch Fitogram) bzw. Vertragsunterschrift.
Eine Teilnahme an gebuchten Veranstaltungen ist vor Entrichtung des vollständigen
Rechnungsbetrages ausgeschlossen, sofern nichts hiervon Abweichendes vereinbart wurde.
Die Zusage für einen Platz in einem Workshop wird erst verbindlich, wenn die jeweiligen
Gebühren vollständig bezahlt sind.
2. Veranstaltungsangebot
2.1 Umfang und Durchführung des Veranstaltungsangebots
Der Anbieter bietet insbesondere Yoga- und Fitnesskurse (einzeln oder in der Gruppe und
mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden), Workshops und Massagen an. Zur Durchführung
des Veranstaltungsangebots unterhält der Anbieter ein Yogastudio in Haimhausen
(Sawasdee TriYoga® and more, Hauptstraße 8, 85778 Haimhausen). Das
Veranstaltungsangebot wird in dem Studio oder eigens hierfür angemieteten
Räumlichkeiten durchgeführt.
Um den teilnehmenden Nutzern die ungestörte Teilnahme zu ermöglichen, ist der Zutritt zu
laufenden Kurseinheiten für die Nutzer nur bis Kursbeginn möglich. Ein Anspruch auf
späteren Zugang zu und Teilnahme an der bereits laufenden Kurseinheit besteht nicht.
2.2 Öffnungszeiten und Änderungen Veranstaltungsangebotes
• Die Kurszeiten des Anbieters (Öffnungszeiten) sowie das jeweils aktuelle Kurs- und
Veranstaltungsangebot werden auf der Webseite des Anbieters (www.sawasdee-triyoga.de)
veröffentlicht und laufend aktualisiert.
• Der Anbieter behält sich das Recht vor, notwendige Änderungen im Hinblick auf die
Öffnungszeiten des Studios, das Kurs- und Veranstaltungsangebot sowie die Lehrer bzw.
Dozenten der jeweiligen Kurse vorzunehmen. Entsprechende Änderungen werden über die
Webseite www.sawasdee-triyoga.de und im Yogastudio bekanntgegeben.
• Soweit die Durchführung von Workshops von einer Teilnehmerzahl abhängig ist, ergibt
sich die Mindest-Teilnehmerzahl aus den jeweiligen Angeboten. Wird die MindestTeilnehmerzahl nicht erreicht oder erkrankt der Lehrer, behält sich der Anbieter das Recht
vor, die Veranstaltung ausfallen zu lassen. Ggfs. fällt der Workshop auch aufgrund anderer
Gründe aus, die der Anbieter nicht zu vertreten hat (insbesondere aufgrund behördlicher
Anordnungen hinsichtlich des Corona-Virus). In all diesen Fällen informiert der Anbieter die
Teilnehmer spätestens 2 Tage vor Kursbeginn in Textform (z.B. per E-Mail) über das
Nichtstattfinden des gebuchten Kurses. Bereits erbrachte Zahlungen werden in diesem Fall
unverzüglich zurückerstattet.
2.3 Monatsabos und Punktekarten; Einzeltickets sowie Firmenaufträge
Die Gesellschaft bietet zur Buchung der angebotenen Yogakurse Punktekarten sowie
Einzeltickets an, die zur Buchung und Teilnahme der Angebote berechtigen.
a) Monatsabos (nur für Bestandskunden, kein Neuverkauf) berechtigen den Teilnehmer
zu einem Gruppen-Kursbesuch pro Woche aus dem aktuellen Angebot des Studios
(Ausgenommen sind Workshops und andere nicht regelmäßige Veranstaltungen).
Hierfür wird ein vereinbarter Monatsbeitrag zur Zahlung fällig. Weitere Regelungen

ergeben sich aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis zwischen Anbieter und
Teilnehmer.
b) Punktekarten: 10er-Karten sind 5 Monate ab dem Ausstellungstermin gültig. 5er-Karten sind 2 Monate ab dem Ausstellungstermin gültig. Die Punktekarten können für
alle Gruppen-Kurse aus dem aktuellen Angebot des Studios verwendet werden (Ausgenommen sind Workshops und andere nicht regelmäßige Veranstaltungen). Bei jedem Kursbesuch wird eine Stunde auf Deiner Karte entwertet.
Kurse, die nicht mindestens 24 Stunden vor dem Kursbeginn vom Teilnehmer bei
Nichtteilnahme storniert werden (Spätabsagen), werden trotzdem auf der Karte belastet. Das Vertragsverhältnis besteht ab dem Kauf jeweils bis zum Aufbrauchen der
Punktekarten, längstenfalls für die angegebene Gültigkeitsdauer der Punktekarte.
Die Karten ist nicht übertragbar oder verlängerbar. Endet die Gültigkeitsdauer der
jeweiligen Punktekarten, verfallen ggfs. nicht genutzte Punkte. Eine Rückerstattung
ist ausgeschlossen.
Wir behalten uns Vertragsänderungen zum Ende einer Punktekarte vor. Der Teilnehmer wird hierüber rechtzeitig informiert. Beim Kauf einer neuen Karte akzeptiert der
Teilnehmer automatisch die neuen Bedingungen.
c) Einzeltickets (Drop-in-Tickets) berechtigen den Teilnehmer zu einem Gruppen-Kursbesuch für den jeweils auf Fitogram beschriebenen Kurs. (Ausgenommen sind Workshops und andere nicht regelmäßige Veranstaltungen). Das Ticket ist ab dem Ausstellungstermin 2 Wochen gültig. Kurse, die nicht mindestens 24 Stunden vor dem
Kursbeginn vom Teilnehmer bei Nichtteilnahme storniert werden (Spätabsagen),
werden trotzdem berechnet. Das Ticket ist nicht übertragbar oder verlängerbar. Endet die Gültigkeitsdauer des jeweiligen Tickets, verfällt es. Eine Rückerstattung ist
ausgeschlossen. Das Vertragsverhältnis besteht ab dem Kauf jeweils bis zum Aufbrauchen des Tickets, längstenfalls für die angegebene Gültigkeitsdauer des Tickets.
d) Angebote für Firmen werden in Absprache mit dem Firmenkunden auf Honorarbasis vereinbart. Wird keine explizite Vertragslaufzeit vereinbart, läuft das Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit. Umfang und Honorarhöhe werden individuell vereinbart. Die Abrechnung erfolgt jeweils zum Monatsende. Wird ein vereinbarter Kurs nicht mindestens 24 Stunden vor
Kursbeginn seitens des Firmenkunden abgesagt, wird die Kursgebühr in vollem Umfang als
Stornogebühr fällig (Spätabsage).

3. Preise, Zahlungsbedingungen, Aufrechnung
3.1 Preisübersicht
Teilnahmepreise und Gebühren sowie Informationen und Einzelheiten zur Buchung des
Kurs- und Veranstaltungsangebotes ergeben sich aus der jeweils aktuellen Preisübersicht
oder über die Angebotsseite des Anbieters, die über die Internetseite www.sawasdeetriyoga.de verfügbar ist.
3.2 Fälligkeit der Gebühren
Sofern nichts hiervon Abweichendes vereinbart wurde, sind Teilnahmepreise und Gebühren
sofort mit Vertragsschluss fällig.
3.3 Bezahlung
Die Bezahlung der in Rechnung gestellten Teilnahmepreise oder Gebühren kann per
Überweisung auf das in der Rechnung angegebene Konto des Anbieters, via Paypal oder –

soweit es im jeweiligen Angebot explizit angegeben ist - vor Ort im Studio in bar, per ECKartenzahlung oder Gutschein erfolgen. Im Falle einer Online-Buchung über Fitogram ist
eine Bezahlung mittels der im Buchungsprogramm angezeigten Bezahlvarianten möglich.
3.4 Rabatte und Werbeaktionen
Rabatte, Werbeaktionen oder sonstige Aktionsangebote sind auf den jeweils angegebenen
Geltungszeitraum beschränkt. Werbegutscheine werden nur bei Einreichung im Original
anerkannt. Eine Kombination mehrerer Rabatte aus verschiedenen Werbe- oder
Aktionsangeboten im Rahmen einer Buchung ist ausgeschlossen.
3.5 Aufrechnung
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn dessen Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, anerkannt oder vom Anbieter unbestritten sind.
4. Nichtteilnahme, Kündigung
4.1 Abbruch, Versäumnis, Nichtteilnahme
a) Monatsabo: Das Abo wurde per Vertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die
Kündigungsfrist beträgt einen Monat zum Monatsende. Eine Kündigung in Textform (Brief,
Fax, E-Mail) genügt.
b) Punktekarte: Das Vertragsverhältnis besteht ab dem Kauf jeweils bis zum Aufbrauchen
der Punktekarten, längstenfalls für die angegebene Gültigkeitsdauer der Punktekarte. Danach endet das Vertragsverhältnis ohne, dass es einer Kündigung bedarf. Eine Kündigung innerhalb der jeweiligen Gültigkeitsdauer ist nicht möglich.
c) Einezlticket: Das Vertragsverhältnis besteht ab dem Kauf jeweils bis zum Aufbrauchen des
Tickets, längstenfalls für die angegebene Gültigkeitsdauer des Tickets. Danach endet das
Vertragsverhältnis ohne, dass es einer Kündigung bedarf. Eine Kündigung innerhalb der jeweiligen Gültigkeitsdauer ist nicht möglich.
d) Bei Firmenkunden beträgt die ordentliche Kündigungsfrist einen Monat.
e) Bei Einzelbuchungen jeglicher Art, die nicht in einem Gruppenkurs-Format abgebildet
werden, behält sich der Anbieter vor, die Dienstleistungsgebühr in voller Höhe als Stornogebühr zu berechnen, wenn die Teilnahme durch den Kunden nicht mindestens 24 Stunden
vor Kursbeginn abgesagt wird (Spätabsage).
4.2 Gesetzliche Kündigungs- und Rücktrittsrechte
Den Kunden ggf. zustehende gesetzliche Kündigungs- und Rücktrittsrechte bleiben
unberührt.
5. Haftung
5.1
Eine Schadensersatzhaftung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen besteht nur, wenn der Schaden
• auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen ist; oder
• durch schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht), d.h.
einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst

ermöglicht bzw. deren Verletzung das Erreichen des Vertragszwecks gefährdet und auf
deren Einhaltung der Vertragspartner daher regelmäßig vertrauen darf, verursacht wurde.
5.2
Im Übrigen ist eine Haftung des Anbieters auf Schadensersatz – gleich aus welchem
Rechtsgrund – ausgeschlossen.
5.3
Haftet der Anbieter gemäß Ziffer 5.1 für die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht,
ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, so ist die Haftung auf denjenigen
Schadensumfang begrenzt, mit dessen Entstehen der Anbieter bei Vertragsschluss aufgrund
der ihr zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände typischerweise rechnen musste.
5.4
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht bei der
schuldhaften Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für Haftungsansprüche nach
dem Produkthaftungsgesetz sowie im Falle einer vertraglich vereinbarten
verschuldensunabhängigen Einstandspflicht.
5.5
Kunden wird geraten, keine Sach- oder Wertgegenstände mit ins Studio oder eigens für die
Angebotsdurchführung angemieteten Räume zu bringen. Der Anbieter übernimmt keine
Verantwortung für deren Bewachung oder sonstige Sorgfaltspflichten für mitgebrachte
Sach- oder Wertgegenstände.
5.6
Eine Teilnahme an dem Kurs- und Veranstaltungsangebot sollte nur bei voller Gesundheit
der Kunden erfolgen. Im eigenen Interesse empfiehlt der Anbieter seinen Kunden, dass
diese deren Teilnahmeabsicht insbesondere bei speziellen gesundheitlichen Problemen wie
körperlichen Gebrechen, vorangegangenen Operationen, Problemen in der
Schwangerschaft, etc., vor der Teilnahme an Veranstaltungen des Anbieters ggfs. mit einem
Arzt besprechen und bei Anmeldung sowie im Falle der Teilnahme an einer Veranstaltung
den Lehrer oder Referenten vor Veranstaltungsbeginn auf bestehende gesundheitliche
Einschränkungen hinweisen.
6. Urheberrechte
6.1
Es wird darauf hingewiesen, dass das Urheberrecht bzw. die ausschließlichen
Nutzungsrechte sämtlicher Skripte und Veröffentlichungen beim Anbieter liegen und deren
weitere Nutzung jedweder Art, insbesondere Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte
untersagt ist bzw. ausdrücklich der schriftlichen Genehmigung durch den Anbieter bedarf.
6.2
Zuwiderhandlungen werden in jedem Einzelfall mit einer pauschalen Vertragsstrafe
von EUR 3.500 geahndet. Weiterreichende Schadensersatzansprüche werden hierdurch
nicht berührt.
6.3
Die Teilnehmer aller Veranstaltungen des Anbieters geben ihre Einwilligung, dass Foto- oder
Filmaufnahmen, die während der Angebotsausübung gemacht werden, ohne Vergütung und
zeitlich sowie räumlich unbegrenzt, in audiovisuellen- bzw. Printmedien genutzt werden
dürfen.

7. Datenschutz
Die Gesellschaft erhebt, übermittelt, verarbeitet und speichert die aus den jeweiligen
Verträgen betreffenden, personenbezogenen Daten, soweit und solange dies für die
Begründung, Ausführung und Abwicklung des Vertragsschlusses erforderlich und die
Gesellschaft zur Aufbewahrung dieser Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet
ist.
8. Schlussbestimmungen
8.1
Mit Ausnahme von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie Yoga Retreats ist
Erfüllungsort für sämtliche Leistungen Haimhausen.
8.2
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsverbindung ist
Haimhausen. Das beiderseitige Recht, den Vertragspartner an seinem allgemeinen
Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen, bleibt unberührt.
8.3
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche OnlineStreitbeilegung zur Verfügung. Zur Beilegung können Streitigkeiten an die OnlineSchlichtungsplattform der Europäischen Kommission übermittelt werden. Die Nutzung der
Seite, die von der Europäischen Kommission verwaltet wird, ist kostenfrei. Die Plattform
steht den Kunden zur Verfügung, wenn Sie einen Online-Kauf getätigt haben und innerhalb
der EU ansässig sind.
8.4
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts
(CISG).
III. Allgemeine Geschäftsbedingungen hinsichtlich Retreats
1. Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die Durchführung von
Retreats und ähnlich gearteten Veranstaltungen (im Folgenden: „Yogaretreat“) von
Sawasdee TriYoga® and more.
1.2 Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Buchung des Yogaretreats.
1.3 Sawasdee TriYoga® and more ist verantwortlich für die Organisation und Durchführung
des Yogaretreats. Sawasdee TriYoga® and more ist weder Reiseveranstalter, noch
Reisevermittler oder Yoga Retreat Center. Sawasdee TriYoga® and more ist ein
Gewerbebetrieb. Die Retreats sind besondere Anlässe und finden maximal 2 bis 3 Mal im
Jahr statt. Bei einem Yogaretreat werden die Preise jeweils getrennt ausgewiesen damit
deutlich ist, welche Beträge für den Dienstleistungsbereich von Sawasdee TriYoga® and
more anfallen und was von anderen Dienstleistern, insbesondere des Veranstaltungsortes
(Unterkunft, Verpflegung, spezielle Angebote) berechnet wird. Kosten, die nicht von
Sawasdee TriYoga® and more erhoben werden, werden direkt an den Anbieter (z. B.
Veranstaltungsort) gegeben.
2. Angebot, Annahme, Vertragsabschluss

2.1 Die Beschreibung der Yogaretreats auf der Internetwebseite www.sawasdeetriyoga.de stellt ein rechtlich bindendes Angebot dar (Angebot).
2.2 Nach Annahme des Angebotes von Sawasdee TriYoga® and more durch die Bestellung
des Teilnehmers erhält dieser eine Anmeldebestätigung per E-Mail. In dieser E-Mail werden
Einzelheiten der Bestellung und Zahlung aufgeführt:
Direkt nach Zustellung der Anmeldebestätigung wird eine Anmeldegebühr in Höhe von 30 %
der Seminargebühr fällig. Die Anmeldegebühr kann nicht zurückerstattet werden, sie gilt als
Bearbeitungsgebühr. Im Stornierungsfall kannst Du aber einen Ersatzteilnehmer benennen
(sh. Punkt 6 und 7). 6 Wochen vor dem Retreatbeginn ist der Rest zur vollständigen
Seminargebühr zur Zahlung fällig. Hierzu erhält der Teilnehmer rechtzeitig eine Erinnerung.
2.4 Der Teilnehmer kann die AGB von Sawasdee TriYoga® and more auf der
Webseite www.sawasdee-triyoga.de unter „AGB“ jederzeit einsehen.
3. Rechte, Pflichten und Haftung des Teilnehmers
3.1 Der Teilnehmer hat die erforderlichen Voraussetzungen für die Teilnahme an dem
Yogaretreat in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten zu treffen. Dies gilt
insbesondere für die Buchung von Transport wie Transport, Unterkunft und Verpflegung
oder speziellen Zusatzangeboten weiterer Dienstleister vor am Veranstaltungsort.
3.2 Die Teilnahme am Yogaretreat setzt normale psychische und physische Belastbarkeit
voraus. Der Teilnehmer ist gehalten, sowohl Sawasdee TriYoga® and more als auch den
kursführenden Yogalehrer vor Beginn des Retreats über etwaige körperliche oder
psychische Einschränkungen oder Beschwerden zu informieren.
3.3 Der Teilnehmer versichert, dass er eigenverantwortlich an dem Retreat teilnimmt und
verpﬂichtet sich, die Lehrer:innen vor Beginn des Retreats über in der Praxis zu
berücksichtigende Verletzungen oder Krankheiten zu unterrichten. Der Teilnehmer stellt
Sawasdee TriYoga® and more, Natascha Zöchling sowie den kursgebenden Trainer/ die
Trainerin ausdrücklich von der Haftung für Verletzungen, Unfälle oder Krankheiten während
des Retreats frei. Sie haften nicht für Verletzungen oder andere medizinische oder
emotionale Probleme, die während oder nach der Zeit des Yoga Retreats oder einer anderen
vor Ort in Anspruch genommenen Dienstleistung auftreten oder sich verschlimmern. Die
Teilnahme an einem Yoga Retreat und an anderen vor Ort in Anspruch genommenen
Dienstleistungen ist auf eigene Gefahr.
3.4 Die in 3.3 genannten Punkte gelten ebenso für Auftraggeber e.g. Hotels, Veranstalter,
Corporate Events oder Firmen, die Sawasdee TriYoga® and more Buchen.
3.5 Im Falle des kurzfristigen unvorhersehbaren Ausfalls der angekündigten Lehrperson
etwa wegen Krankheit oder Verhinderung darf Sawasdee TriYoga® and more einen
Ersatzlehrer für das gebuchte Retreat stellen. Der Austausch des Yogalehrers berechtigt den
Teilnehmer nicht zum Rücktritt vom Vertrag oder zur Kündigung des Vertrages.

3.6 Der Teilnehmer verpflichtet sich, für eventuell von ihm verursachte Schäden, an von der
Yogalehrer:in oder vom Retreat Haus, zur Verfügung gestellte Gegenstände aufzukommen.
4. Rechte und Pflichten von Sawasdee TriYoga® and more
4.1 Der Umfang der von Sawasdee TriYoga® and more zu erbringenden Leistungen erstreckt
sich ausschließlich auf die Durchführung des Yogaretreats. Darüber hinaus gehende Leistungen schuldet Sawasdee TriYoga® and more nicht. Insbesondere erbringt oder vermittelt Sawasdee TriYoga® and more keine Leistungen im Zusammenhang mit der An- und Abreise sowie der Unterbringung und Verpflegung des Teilnehmers.
4.2 Sawasdee TriYoga® and more ist berechtigt, den zeitlichen Ablauf oder Inhalt eines
Retreats abzuändern, sofern dadurch Ziel und Gesamtcharakter des Retreats nicht
verändert werden.
4.3 Sawasdee TriYoga® and more ist berechtigt, andere Lehrpersonen für die Durchführung
des Yogaretreats einzusetzen, wenn der angekündigte Lehrer aus Gründen, die Sawasdee
TriYoga® and more nicht zu vertreten hat, ausfällt. Dies gilt insbesondere bei Krankheit oder
Verhinderung der angekündigten Lehrperson.
4.4 Kann ein Yogaretreat von Sawasdee TriYoga® and more aus Gründen die Sawasdee
TriYoga® and more nicht verschulden (Unfall, Corona, höhere Gewalt etc.) nicht
durchgeführt werden, wird Sawasdee TriYoga® and more den Teilnehmer unverzüglich
hierüber informieren und eine angemessene Lösung finden. Weitergehende Ansprüche des
Teilnehmers bestehen nicht. Sawasdee TriYoga® and more ist insbesondere nicht
verpflichtet, dem Teilnehmer Stornierungs- oder Umbuchungskosten für bereits geleistete
Transport- und Hotelleistungen zu ersetzen.
5. Kein Widerrufsrecht bei Yogaretreats
Es besteht kein Widerrufsrecht für Verbraucher, § 312g Abs. 2 S. 1 Nr. 9 BGB. Bei der
Buchung eines Yogaretreats handelt es sich um eine Dienstleistung im Zusammenhang mit
einer Freizeitbetätigung. Gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB besteht für solche Dienstleistungen
kein Widerrufsrecht.
Mit der persönlichen Anmeldung ist die Teilnahme am Retreat verbindlich.
Sawasdee TriYoga® and more weist ausdrücklich darauf hin, dass das Risiko durch das
Coronavirus (COVID-19) und die damit verbundenen Regierungsmaßnahmen zu
berücksichtigen sind der Teilnehmer dieses Risiko in seine Reiseplanung einkalkulieren
muss.
6. Ersatzteilnehmer
Der Teilnehmer kann bis zum Beginn des gebuchten Yogaretreats einen Ersatzteilnehmer
stellen, der in die Rechte und Pflichten des Vertrages eintritt. Sawasdee TriYoga® and more
kann dem Wechsel in der Person des Teilnehmers widersprechen, wenn durch die Teilnahme der Person Mehrkosten entstehen oder wenn die Person den besonderen Erforder-

nissen in Bezug auf das Yogaretreat nicht genügt oder gesetzliche Vorschriften einer Teilnahme entgegenstehen. Der Teilnehmer und der Ersatzteilnehmer haften gegenüber Sawasdee TriYoga® and more als Gesamtschuldner.
7. Stornierung durch Teilnehmer - Stornierungskosten
Das Retreat kann bis zu 6 Wochen vor Beginn – bis auf die Anmeldegebühr (vgl. Punkt 2.2) kostenlos storniert werden. Bei einer Stornierung zwischen 6 und 4 Wochen vor Beginn,
werden 50% des Preises verrechnet. Bei Stornierung ab 4 Wochen vor Beginn werden 100%
des Preises fällig. Der Rücktritt muss in jedem Fall schriftlich erfolgen. Alternativ zur Stornierung kann ein Ersatzteilnehmer gemäß „6.“ vom Teilnehmer gestellt werden.
Sawasdee TriYoga® and more nimmt keine Zahlungen für Übernachtungen und/oder Verpflegung entgegen. Diese Dienstleistungen sind beim jeweiligen Partnerbetrieb direkt zu buchen und zu bezahlen. Sobald das Yoga-Retreat erfolgreich gebucht und bestätigt wurde,
werden die TeilnehmerInnen zur Zimmerbuchung an den Partnerbetrieb weitergeleitet.
Für die gebuchten Zimmer gelten die Stornobedingungen des Partnerbetriebes. Der Teilnehmer/die Teilnehmerin verpflichtet sich, sich selbstständig um die Stornierung der Dienstleistungen, die nicht von Sawasdee TriYoga® and more durchgeführt werden, eigenverantwortlich zu kümmern.
Die Anreise erfolgt auf eigenes Risiko. Sollte es eine*r Teilnehmer*in aufgrund von Covid
oder aus anderen Gründen nicht möglich sein anzureisen, gelten die Stornokosten wie oben
beschrieben.
In diesem Fall kann der Preis nicht zurückerstattet werden.
8. Rücktrittsrechte, Kündigung wegen besonderer Umstände
8.1 Es bestehen die gesetzlichen Rücktrittsrechte der Parteien.
8.2 Die kurzfristige Ersetzung der angekündigten Lehrperson durch Sawasdee TriYoga® and
more berechtigt den Teilnehmer nicht zum Rücktritt oder zur Kündigung.
8.3 Sawasdee TriYoga® and more weist ausdrücklich darauf hin, dass das Risiko durch das
Coronavirus (COVID-19) und die damit verbundenen besonderen Bestimmungen oder
Regierungsmaßnahmen zu berücksichtigen sind und der Teilnehmer dieses Risiko in seine
Reiseplanung einkalkulieren muss. Sollte es nicht erlaubt sein das Retreat durchzuführen z.
B. durch Corona oder unvorhersehbare Ereignisse, liegt dies außerhalb des Verantwortungsund Haftungsbereich von Sawasdee TriYoga® and more. Das Retreat wird dann verschoben.
9. Haftung
9.1 Für einfache Fahrlässigkeit haftet Sawasdee TriYoga® and more, außer im Fall der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, nur, sofern wesentliche
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) verletzt werden. Die Haftung bei Verletzung einer
vertragswesentlichen Pflicht ist in diesem Fall auf den vertragstypischen und
vorhersehbaren Schaden begrenzt.
9.2 Sawasdee TriYoga® and more haftet nicht für Fremdleistungen Dritter, insbesondere für
Reiseleistungen Dritter, oder für Fremdleistungen.

9.3 Sawasdee TriYoga® and more weist ausdrücklich darauf hin, dass das Risiko durch das
Coronavirus (COVID-19) und die damit verbundenen besonderen Umstände zu
berücksichtigen sind und der Teilnehmer dieses Risiko in seine Reiseplanung einkalkulieren
muss. Sollte es nicht erlaubt sein das Retreat durchzuführen z. B. durch Corona oder
unvohergesehende Ereignisse, liegt dies ausserhalb des Verantwortungsbereich von
Sawasdee TriYoga® and more.
9.4 Sawasdee TriYoga® and more haftet unter keinen Umständen für
Auswirkungen/Krankenheiten und der damit verbunden Kosten bedingt durch Corona.
Sawasdee TriYoga® and more achtet darauf, dass zum Zeitpunkt des Retreats einzuhaltende
Hygiene-Standards vorschriftsmäßig berücksichtigt werden. Drittanbieter wie z. B. die
Unterkunft sowie Catering sind verpflichtet die Hygienevorschriften einzuhalten. Die
Leistung von Sawasdee TriYoga® and more sind Yogaklassen sowie Yoga Workshops.
Teilnehmer sind angehalten auf eigene Verantwortung Sicherheitmaßnahmen wie
Mindestabstand, häufiges Händewaschen, Desinfektion sowie das Tragen von Mund und
Nasenschutz zu beachten, soweit diese zum Zeitpunkt des Retreats von Rechts wegen
vorgeschrieben sind. Aufgrund der Natur eines Yoga Retreats, in dem Menschen sich nahe
kommen sowie ggfs. aus verschiedenen Ländern anreisen, ist das damit verbundene Risiko
ausdrücklich von jedem einzelnen Teilnehmer zu tragen. Die Teilnahme am Retreat mit
Covid-19 Symptomen ist nicht gestattet. Den jeweils gültigen Anordnungen von Rechts
wegen ist Folge zu leisten.
10. Einverständniserklärung zu Bild- und Videoaufnahmen
10.1 Sawasdee TriYoga® and more darf Bild- und Videoaufnahmen während des
Yogaretreats zur Verwendung und Veröffentlichung solcher Aufnahmen auf Webseites und
in sozialen Medien zu Zwecken der Werbung und Beschreibung der Leistungen anfertigen.
10.2 Der Teilnehmer erklärt mit der Teilnahme sein Einverständnis in Bild- und
Videoaufnahmen seiner Person.
11. Kurzfristige Absage durch Sawasdee TriYoga® and more
Sawasdee TriYoga® and more behält sich vor das Yogaretreat aus Gründen, die Sawasdee
TriYoga® and more nicht zu vertreten hat, zu verschieben oder abzusagen (z.B. Covid-19).
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn bei Verhinderung des angekündigten Yogalehrers,
etwa durch Krankheit, keine anderweitige Lehrperson das Retreat übernehmen kann oder
höhere Gewalt die Durchführung des Retreats gefährdet oder beeinträchtigt. Der
Teilnehmer erhält dann den Kursbetrag unverzüglich zurückerstattet. Weitergehende
Ansprüche des Teilnehmers bestehen nicht. Sawasdee TriYoga® and more ist insbesondere
nicht verpflichtet, dem Teilnehmer Stornierungs- oder Umbuchungskosten für bereits
geleistete Transport- und Hotelleistungen zu ersetzen.
12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
12.1 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN Kaufrechts über den
Kauf beweglicher Sachen (CISG).

12.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem mit diesen
Geschäftsbedingungen zusammenhängenden Vertrag und diesen Bedingungen ist
Haimhausen.

