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A l lgemeine Geschäf t sbed ingungen (AGB) 

von  Yogab l i ssv ibes –  St råla Yoga Zür i ch  (by  An ja Schmid ) 

Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle von Yogablissvibes (i. e. Anja Schmid) angebotenen 
Dienstleistungen. Durch die Buchung einer Dienstleistung wird automatisch den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
zugestimmt. Die in diesem Dokument verwendeten Bezeichnungen beziehen sich sowohl auf weibliche als auch auf 
männliche Personen.     

Eigenverantwortung: 

Yogastunden können eine positive Wirkung auf das physische und psychische Bewusstsein haben. Sie stellen jedoch 
keine medizinischen oder psychotherapeutischen Behandlungen dar und können diese nicht ersetzen. Die Teilnahme an 
den Kursen erfolgt eigenverantwortlich, sodass es auch im Ermessen des jeweiligen Teilnehmers liegt, sich bei 
Beschwerden ärztlichen Rat einzuholen. Sollte ein Kursteilnehmer Zweifel an seiner gesundheitlichen oder seelischen 
Eignung zur Teilnahme haben, so wird empfohlen, vor der Anmeldung mögliche medizinische Risiken abzuklären. Mit der 
Zustimmung zu den AGB bestätigt der Teilnehmer, dass einer Teilnahme an Yogalektionen keine gesundheitlichen 
Bedenken entgegenstehen und er für allfällige Verletzungen selbst verantwortlich ist. 

Haftung & Versicherung  

Anja Schmid übernimmt die Haftung für die ordnungsgemäße Durchführung von Stunden im Rahmen der gesetzlichen 
Gewährleistungsbestimmungen. Eine darüber hinausgehende Haftung, insbesondere unter dem Titel des 
Schadenersatzes, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Anja Schmid übernimmt keine Haftung für den Verlust oder 
Diebstahl von Wertgegenständen der Kursteilnehmer. Anja Schmid haftet nicht für die medizinische und psychische 
Verfassung oder Verletzungen der Kursteilnehmer. Die Versicherung für Unfall, Krankheit, Diebstahl sowie 
Sachbeschädigung liegt in der Verantwortung der einzelnen Kursteilnehmer. 

Persönlichkeitsschutz: 

Die Teilnehmer werden hiermit darauf hingewiesen, dass ihre personenbezogenen Daten zu Bearbeitungszwecken 
elektronisch gespeichert werden. Die Bestimmungen der Datenschutzgesetzgebung werden dabei selbstverständlich 
eingehalten. Die Teilnehmer erklären sich in diesem Umfang mit der Bearbeitung und Nutzung ihrer personenbezogenen 
Daten bereit. Anja Schmid verpflichtet sich, die persönlichen Daten und Informationen vertraulich zu behandeln und nicht 
an Dritte weiterzugeben. 

Zahlungsbedingungen & Preise: 

Die Preise lauten auf Schweizer Franken und basieren auf den Tarifen, die zum Zeitpunkt der Anmeldung gültig sind. 
Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. 

Copyright 

Copyright © Yogablissvibes / Anja Schmid. Sämtliche Inhalte, Logoabbildungen, Fotos, Texte und Grafiken auf der 
Website sowie auf Informationsbroschüren von Anja Schmid sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden. 
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