Anlage I
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Ausbildung
1 Ausbildungsangebot- und -Zertifizierung
a)

Die Yogalehrer-Ausbildung umfasst insgesamt rund 200 Unterrichtsstunden. In verschiedenen Blöcken werden die
wichtigsten theoretischen und praktischen Inhalte und Kenntnisse vermittelt, die zum selbständigen Unterrichten von
Yogastunden benötigt werden. Darunter fallen grundlegende Kenntnisse der menschlichen Anatomie, der Yogaphilosophie
sowie der Didaktik und Methodik des Yogaunterrichts. Die Ausbildung wird von der YogaAlliance (YA) USA anerkannt. Ein
entsprechende Registrierung/ Zertifizierung bei der YA kann vom Schüler nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung
separat beantragt werden.

2 Ausbildungsverlauf
a)

Die Ausbildung findet in 5-7 separaten Modulen statt, die inhaltlich getrennte Themen behandeln. Die Verteilung der
Inhalte und Themenbereiche obliegt dem Ermessen von TimoWahlYoga und steht im Einklang mit den Mindestvorgaben
der YA.

b)

Am Ende der Ausbildung erfolgt eine schriftliche und praktische Prüfung. Alternativ können auch mehrere kleinere
Prüfungen erfolgen. Die Entscheidung hierüber obliegt TimoWahlYoga. Die Teilnahme an der Prüfung ist dem Teilnehmer
freigestellt, dient jedoch als Voraussetzung zum Erlangen einer Ausbildungsbescheinigung.

c)

TimoWahlYoga behält es sich vor, bei Unterschreitung einer 80%-igen Anwesenheit an den Unterrichtseinheiten die
Erteilung einer Ausbildungsbescheinigung zu verweigern.

3 Leistungen
a)

TimoWahlYoga erbringt die Ausbildung gemäß Abschnitt „Ausbildungsangebot“.

b)

Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung zur Ausbildung, jedoch frühestens 6 Wochen vor Ausbildungsbeginn, erhält der
Teilnehmer Zutritt zu allen freien Kursangeboten von TimoWahlYoga -entsprechend einer Mitgliedschaft bis zum Ende der
Ausbildung mit dem Tag der Übergabe des Zertifikates.

c)

Sollte zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits eine Mitgliedschaft bei TimoWahlYoga bestehen, ruht diese für die
Dauer der Ausbildung und wird nach dem Tag der Prüfung bzw. der Zertifikatsübergabe automatisch wieder aktiviert.
Eventuell bereits erworbene Mehrfachkarten werden gemäß der Dauer der Ausbildung in ihrer Gültigkeit verlängert.

d)

Der Teilnehmer erhält zu Beginn der Ausbildung ein Ausbildungsskript sowie einen Überblick über den Ausbildungsablauf.

e)

Änderungen der Ausbildungsblöcke/Module, der Ausbildungsörtlichkeit, des Programm- oder Zeitablaufes sowie den
Austausch der Dozenten behält sich TimoWahlYoga vor. Ansprüche gegenüber TimoWahlYoga hieraus sind
ausgeschlossen.

4 Ort der Ausbildung
a)

TimoWahlYoga behält sich das Recht vor, auch externe Räumlichkeiten im Rahmen der Ausbildung zu nutzen. Diese
müssen sich für den Teilnehmer in zumutbarer Entfernung vom TimoWahlYoga-Studio befinden.

5 Haftung
a)

Mit Unterzeichnung dieses Vertrages erklärt der Teilnehmer durch eigene Praxis und Erfahrung hinreichend über die
körperlichen Anforderungen einer Yogalehrerausbildung informiert zu sein. Er erklärt damit, über die notwendigen
physischen und psychischen Voraussetzungen zu verfügen. Der Teilnehmer sichert hiermit zu, TimoWahlYoga aktiv über
alle eventuell bestehenden Krankheiten und sonstigen physischen und psychischen Beeinträchtigungen informiert zu
haben.

b)

Die Teilnahme an der Yogalehrerausbildung erfolgt auf eigene Verantwortung.

c)

TimoWahlYoga haftet für eventuell entstehende Schäden an Körper und Gesundheit nur im Falle von grober
Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit wird hiermit ausgeschlossen.

6 Versäumnisse von Kurseinheiten, Abbruch der Yogalehrerausbildung
a)

Ist der Teilnehmer vorübergehend oder dauerhaft an der Teilnahme der Ausbildung gehindert (ärztlich attestiert), können
dadurch versäumte Ausbildungsinhalte in Absprache mit TimoWahlYoga – ohne Anerkennung einer Rechtspflicht - jeweils
vollständig nachgeholt werden. Eine anteilige Erstattung der Kosten findet nicht statt.

b)

Dieses Angebot versteht sich als freiwillige Kulanzleistung von TimoWahlYoga - ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.
Bricht der Kursteilnehmer die Ausbildung nach deren Beginn vollständig ab, findet eine Erstattung der verbleibenden
anteiligen Kosten auch bei Vorlage eines Attestes nicht statt.

7 Rücktritt vor Ausbildungsbeginn
a)

Ein Rücktritt des Teilnehmers von der Ausbildung ist schriftlich gegenüber TimoWahlYoga zu erklären. Eine E-Mail gilt hier
nicht als ausreichend.

b)

Bei einer Rücktrittserklärung und deren Zugang bei TimoWahlYoga bis spätestens 3 Monate vor Ausbildungsbeginn wird
der Teilnehmer von 80% der Kosten für die Ausbildung befreit - ausgenommen hiervon bleibt die Anzahlung. Diese ist
nicht erstattungsfähig.

c)

Bei einer Rücktrittserklärung und deren Zugang bei TimoWahlYoga bis spätestens 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn wird
der Kursteilnehmer von 50% der Kosten für die Ausbildung befreit - ausgenommen hiervon bleibt die Anzahlung. Diese ist
nicht erstattungsfähig.

d)

Bei einer Rücktrittserklärung und deren Zugang bei TimoWahlYoga bis unter einem Monat vor Ausbildungsbeginn ist die
volle Summe für die Ausbildung zu entrichten.

e)

Die Fälligkeiten der Zahlungen bleiben - soweit fortbestehend - vom Rücktritt unberührt.
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8 Teilnahmegarantie und Teilnahmegebühren
a)

Die Teilnahme an der Ausbildung wird von TimoWahlYoga dann garantiert, wenn die Anzahlung geleistet wurde.

b)

Alle anderen Zahlungen werden gemäß der vertraglich getroffenen Vereinbarungen geleistet.

9 Stornierung und Überbuchung
a)

TimoWahlYoga behält sich vor, bei Unterschreitung einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen, die angebotene
Ausbildung zeitlich zu verschieben oder abzusagen. Alle bereits überwiesenen Beträge – einschließlich der Anzahlung werden in diesem Fall voll erstattet.

b)

Ebenso behält sich TimoWahlYoga das Recht vor, bis 4 Wochen vor Ausbildungsbeginn die Ausbildungsvereinbarung zu
stornieren, wenn zwischenzeitlich die Ausbildung ausgebucht sein sollte. Alle hieraus entstehenden Ansprüche werden
ausgeschlossen.

c)

Eine Stornierungsbestätigung erfolgt per E-Mail an die hinterlegte E-Mailadresse.

10 Urheberrecht
a)

TimoWahlYoga weist darauf hin, dass das Urheberrecht der ausgegebenen Unterrichtsmaterialien, Veröffentlichungen,
Präsentationen, ausschließlich bei TimoWahlYoga liegt. Jede Veröffentlichung, kommerzielle Nutzung oder Weitergabe an
Dritte ist ausdrücklich untersagt und bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung durch TimoWahlYoga.

b)

TimoWahlYoga behält sich das Recht vor, bei Zuwiderhandlungen im Einzelfall rechtliche Schritte einzuleiten.

c)

Der Teilnehmer gibt durch Unterschreiben der Ausbildungsvereinbarung sein Einverständnis, dass Foto- und
Filmaufnahmen, die während der Ausbildung gemacht werden, ohne Vergütung sowie zeitlich und räumlich unbegrenzt zu
Werbezwecken von TimoWahlYoga in zumutbarer Weise genutzt werden dürfen. Der Teilnehmer erwirbt keinerlei Recht
an der Nutzung von hieraus entstehenden oder ableitbaren Schutzrechten, Kursbezeichnungen oder Werbemitteln.

11 Datenschutz
1) Die vom Teilnehmer im Rahmen seiner Ausbildung freiwillig mitgeteilten personenbezogenen Daten werden ausschließlich
unter Beachtung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) verwendet.
2)

Personenbezogene Daten des Teilnehmers werden nur erhoben, sofern und soweit der Teilnehmer solche Daten bei der
Nutzung der Online-Buchung/Bezahlung TimoWahlYoga freiwillig mitgeteilt hat. Verarbeitung und Weitergabe dieser Daten
an Dritte erfolgen nur, soweit dies zur Durchführung des Vertragsverhältnisses zwischen TimoWahlYoga und dem
Teilnehmer notwendig ist. Die Daten werden daher - falls erforderlich - an das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte
Kreditinstitut weitergegeben. Eine darüber hinausgehende Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.

3)

Der Teilnehmer hat jederzeit ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten
sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser Daten.

4)

TimoWahlYoga behält sich vor, für Zwecke der Werbung, Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung seiner
Angebote unter Verwendung von Pseudonymen mittels der erhobenen Teilnehmerdaten Nutzungsprofile zu erstellen. Der
Teilnehmer ist jederzeit berechtigt, dieser Verwendung seiner Nutzungsdaten zu widersprechen.

5)

Der Inhalt der datenschutzrechtlichen Unterrichtung im Sinne dieser Ziff. 11 ist für den Teilnehmer jederzeit unter https://
timowahl.de/agb-datenschutz/ einsehbar.

6)

Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Kundendaten, zu Auskünften, Berichtigungen,
Sperrung oder Löschung von Daten sowie der Widerruf erteilter Einwilligungen können an TimoWahlYoga, Am Weingarten
12-14, 60487 Frankfurt am Main gerichtet werden.

12 Geltungsbereich, Nebenabreden, Schriftform, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Salvatorische Klausel
1)

Die AGB sind ergänzender Bestandteil des Vertrages. Vertragsvereinbarungen gehen im Zweifel den AGB vor.

2)

Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Über diesen Vertrag hinaus reichende Vereinbarungen bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

3)

Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.

4)

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen oder Vereinbarungen einschließlich der als Ergänzung geltenden AGB´s ganz
oder teilweise unwirksam sein, so soll dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen und Vereinbarungen nicht berührt
werden. Anstelle ungültiger oder unwirksamer Vereinbarungen, gelten solche als vereinbart, die dem wirtschaftlichem
Zweck der unwirksamen Vereinbarungen in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommen. Gleiches gilt für solche
regelungsbedürftigen Aspekte, die innerhalb des bestehenden Vertrages oder durch die AGB weder ausdrücklich noch
ausschließende geregelt wurden.
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