


Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

  

 
Yoga- & Gesundheitszentrum, www.sanely.de, Meraner Straße 43a, Augsburg; info@sanely.de 

A Mitgliedschaft 

 

Mitgliedschaft, Vertragsdauer 

Bis Vollendung des 18. Lebensjahres muss das Mitglied 

eine Einwilligung der Erziehungs-berechtigten vorlegen.  

Die Mitgliedschaft wird vertraglich auf eine Dauer von 1 

/ 12 / 24 Monaten (siehe Vorderseite) festgelegt. Sie ist 

nur mit Genehmigung der Inhaberin des Zentrums auf 

andere Personen übertragbar. Eine Verlängerung um 

weitere 1, 12 oder 24 Monate erfolgt automatisch, 

sofern das Mitglied nicht fristgerecht kündigt.  

 

Persönliche Daten und Datenschutz 

Durch die Mitgliedschaft werden persönliche Daten 

erfasst. Falschangaben durch das Mitglied schließen ggf. 

eine Mitgliedschaft aus. Das Mitglied verpflichtet sich 

zudem die Leitung des Zentrums unverzüglich zu 

informieren, sollten sich seine Daten beispielsweise 

durch Umzug, Eheschließung oder Wechsel des 

Kreditinstituts ändern. Kommt das Mitglied seiner 

Mitwirkungspflicht nicht nach und entstehen dem 

Zentrum hierdurch Kosten, so sind diese vom Mitglied 

zu erstatten. 

 

Datenschutz und Video-überwachung 

Für die Dauer der Mitgliedschaft werden von uns oder 

von einem von uns beauftragten Dienstleister folgende 

Daten erhoben: 

Personenbezogene Daten, die zur Mitgliedschaft und 

der Durchführung der Vereinbarung notwendig sind. 

Soweit erforderlich oder von autorisierter Stelle 

verlangt, werden diese Daten auch zur Aufklärung von 

Straftaten verwendet. 

 

In Übereinstimmung mit dem Bundesdaten-

schutzgesetzt können Teilbereiche des Zentrums ggfs. 

durch eine Videoüberwachung geschützt werden. Eine 

Speicherung der Aufnahmen oder eine Herausgabe an 

Strafverfolgungsbehörden erfolgt in Einzelfällen und nur 

bei dem konkreten Verdacht des Vorliegens einer 

Straftat.  

 

Fristgerechte Kündigung der Mitgliedschaft 

Fristgerecht ist die Kündigung, wenn sie spätestens 3 

Monate (bei Flexi Mitgliedschaften 2 Wochen) vor dem 

Ende der Laufzeit erfolgt. Sie ist ausschließlich in 

schriftlicher Form gültig. Eine Angabe von Gründen ist 

bei fristgerechter Kündigung nicht erforderlich.  

 

Kündigung bei Wechsel des Wohnsitzes 

Wechselt ein Mitglied seinen ersten Wohnsitz und ist es 

ihm nicht mehr möglich, die Mitgliedschaft bis zur 

fristgerechten Kündigung weiter aktiv wahrzunehmen, 

so steht ihm das Recht zur außerordentlichen Kündigung 

zu. Dieses Sonder-kündigungsrecht kommt unter der 

Bedingung zustande, dass der neue Hauptwohnsitz 

mehr als 30 Fahrtkilometer vom derzeit besuchten 

Zentrum entfernt liegt. Das Mitglied muss zudem einen 

Auszug aus dem Melderegister vorlegen, der den Umzug 

offiziell bestätigt. 

Die Sonderkündigung erfolgt mit einer vierwöchigen 

Frist zum Ende des Monats, in dem der neue Wohnsitz 

bezogen wurde. Für die Bearbeitung wird eine Gebühr in 

Höhe von 10,-€ erhoben. 

 

Unterbrechen und Ruhenlassen der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft kann aus schwerwiegenden Gründen 

unter Zustimmung beider Vereinbarungs-Partner 

unterbrochen werden. Der Mitgliederbeitrag läuft in der 

Zeit der Stilllegung weiter. Die Mitglieder-Vereinbarung 

selbst bleibt in seiner ursprünglichen Form bestehen. 

 

Die Dauer der Stilllegung wird nach Beendigung der 

Mitgliedschaft angehängt, sodass das Mitglied nach 

Ende der Mitgliedschaft für die genannte Dauer Kurse 

im Zentrum weiterhin nutzen darf. Schwerwiegende 

Gründe für eine Unterbrechung der Mitgliedschaft sind: 

durch einen Arzt attestierte Erkrankungen, die das 

Mitglied in der aktiven Ausübung seiner Mitgliedschaft 

behindern. Auch für längere 

Auslandsaufenthalte/Urlaube/ Mutterschutz etc.  kann 

die Mitgliedschaft unterbrochen werden. 

 

Dauer und Auswirkung der Mitgliedschafts-

Unterbrechung  

Die Dauer des Ruhenlassens der Mitgliedschaft wird 

schriftlich von den Vertragspartnern festgelegt, die 

zuvor vereinbarte Laufzeit verlängert sich um denselben 

Zeitraum. Eine Kündigung kann also frühestens nach 

Erreichen der vereinbarten Mitgliedsdauer erfolgen, in 

die Zeiten der Mitgliedschafts-Unterbrechung nicht 

einberechnet werden. Außerordentliche 

Kündigungsrechte bleiben von dieser Vereinbarung 

unberührt. 

 

B Nutzungsbedingungen 
 

Art und Umfang der Nutzung des Studios sind vertraglich 

festgelegt. Die Nutzungszeiten und  

-dauer ergibt sich aus dem jeweils aktuellen Kursplan, 

der öffentlich sichtbar bekannt gegeben wird. Eine 

Nutzung ist an die vertraglich festgelegte Mitgliedschaft 

gebunden. Die Nutzungsrechte gelten ausschließlich für 

das Mitglied. Begleitpersonen, die nicht selbst Mitglied 

sind, sowie Tieren darf ohne ausdrückliche Erlaubnis 

kein Zutritt zu den Räumen des Zentrums verschafft 

werden. Für die Nutzung des Zentrums wird dem 

Mitglied eine Karte ausgehändigt, welche im Studio 

aufbewahrt wird.  

 

Neben den Studioräumen stehen den Mitgliedern eine 

Garderobe und die zum Zentrum gehörenden Parkplätze 

zur Nutzung frei. Deren Nutzung ist auf Zeiten der 

persönlichen Anwesenheit begrenzt. Werden z.B. 

Parkplätze darüber hinaus belegt, so kann das Studio 

diese räumen bzw. kostenpflichtig räumen/abschleppen 

lassen. 

 

Entsteht durch unsachgemäße Nutzung des Equipments 

ein Schaden, haftet das Mitglied für den verursachten 

Schaden. Dies gilt nicht für Schäden, die auf 

vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des 

Yogazentrums und/oder seines Personals 

zurückzuführen sind. 

 

Das Zentrum behält sich das Recht vor bei 

Krankheitsfällen, zu geringer Teilnehmerzahl als auch 

anderen wichtigen Gründen einen Kurs ggfs. ausfallen zu 

lassen. 

 

Hausordnung 

Alle weiteren Nutzungsbestimmungen regelt die 

Hausordnung, zu deren Einhaltung sich alle Mitglieder 

bei Abschluss einer Mitgliedschaft verpflichten. Das 

Personal ist verpflichtet, auf die Einhaltung der 

Hausordnung zu achten und zu bestehen, 

entsprechenden Weisungen ist daher unverzüglich Folge 

zu leisten. 

 

Haftungsbeschränkung 

Sofern nicht eine nachweisliche Schuld vorliegt, haften 

wir weder für den Verlust noch für die Beschädigung von 

Wert- oder Gebrauchs-Gegenständen. Dies gilt auch, 

wenn eine leichte Fahrlässigkeit vorliegt. Hiervon 

ausgenommen sind Verletzungen an Leib, Leben oder 

Gesundheit, die durch das Zentrum und dessen Personal 

nachweislich zu verantworten sind. 

Der Vertragsnehmer handelt in eigener Verantwortung 

und nimmt seine eigenen Grenzen wahr. Das Mitglied 

hat den Anweisungen des Lehrers Folge zu leisten und 

wahrheitsgemäße und vollständige Angabe zu 

Vorerkrankungen und Besonderheiten zu machen. Bei 

Sachbeschädigung in der Anlage hat das betreffende 

Mitglied die Kosten für Reparatur und Behebung zu 

tragen. 

 

C Mitgliedsbeiträge, Gebühren und 

Zahlungsmodalitäten 

 
1. Mitgliedsbeiträge und Gebühren 
Ab Beginn der Mitgliedschaft werden Mitglieds-beiträge 

erhoben. Sofern in der Mitglieder-Vereinbarung keine 

andere Regelung festgehalten wurde, werden die 

Beiträge jeweils als Lastschrift zum Monatsanfang vom 

Konto des Mitglieds abgebucht. Wird zu Beginn der 

Mitgliedschaft aufgrund des Datums des 

Mitgliedsabschlusses ein Teilbetrag fällig, so kann dieser 

mit der ersten regulären Beitragszahlung entrichtet 

werden. Kosten für Sonderleistungen wie beispielsweise 

der Besuch von Workshops oder der Kauf von Produkten 

und Gutscheinen sind im Mitgliedsbeitrag nicht 

enthalten und werden daher gesondert abgerechnet. Im 

Falle einer Änderung der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

ist das Zentrum berechtigt, den Mitgliedsbeitrag 

entsprechend anzupassen. Für entsprechende Rabatte 

für Studenten und Rentner sowie den Anfahrtsweg über 

20 km sind gültige Nachweise vorzuzeigen. Im Falle einer 

Änderung der Gegebenheiten wird der Betrag nach der 

regulären Laufzeit der Mitgliedschaft angepasst. 

Rückzahlungen sind nicht zu leisten.  

 

2. Zahlungsverzug und Rückbuchungen 
Befindet sich das Mitglied schuldhaft mit mindestens 

zwei Monatsbeiträgen im Zahlungs-Rückstand, sind alle 

bis zum Ende der Vertrags-dauer anstehenden Beiträge 

unverzüglich fällig. Es können zusätzlich Verzugskosten 

oder Kosten für rechtliche Mahn- und 

Beitreibungsverfahren entstehen, die ebenfalls vom 

Vertragsnehmer zu erstatten sind. Das Studio behält sich 

vor, die Leistungen bis zum Zahlungsausgleich ein zu-

stellen. Erfolgt durch das Kreditinstitut des 

Vertragsnehmers aufgrund fehlender Deckung seines 

Kontostandes eine Rückbuchung, sind alle zusätzlichen 

Kosten, die dem Studio in diesem Zusammenhang 

entstehen vom Mitglied zu erstatten. 

 

D Wirksamkeit und Änderungen der AGB 

 

Diese AGB wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt 

und gemäß geltendem Recht verfasst. Sie sind Teil der 

Mitgliedschaft, die zwischen Sanely und dem Mitglied 

geschlossen wird bzw. wurde. Sollte eine oder sollten 

mehrere dieser Vertragsbestimmungen unwirksam sein 

oder in Zukunft werden, bleiben alle anderen 

Bestimmungen davon unberührt. 

Das Zentrum behält sich jedoch vor, die AGB bei Bedarf 

auf rechtlich konforme Weise zu ändern. Um eine 

Wirksamkeit der vorgenommenen Änderungen zu 

erlangen, werden wir ggf. alle Mitglieder auf die 

Änderungen hinweisen und um Kenntnisnahme bitten. 

Erfolgt binnen einer Frist von zwei Wochen kein 

Widerspruch gegen die geänderten AGB, gelten diese als 

akzeptiert. Erfolgt ein Widerspruch, kann das Zentrum 

von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen 

und die Mitgliedschaft des Mitglieds, das Widerspruch 

eingelegt hat, zum Letzten des laufenden Monats 

kündigen. 

 

 

Stand 06/2018 


