
 ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 

Studyo Lisa Schopp ∙ Yoga und funktionelles Training ∙ Waltendorfer Hauptstraße 32a ∙ 8010 Graz ∙  
T +43 664 4509633 ∙ office@studyo.at ∙ www.studyo.at 

 

1. VERTRAGSUMFANG & KONDITIONEN  
 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie sämtliche Konditionen dieser Veranstaltung  bleiben auf den angegebenen Aktionszeitraum beschränkt. 

 
a) Vertragsart 
Yogareise bzw. Yogaretreat am Berg 
„Zeit für mich“ Herbstpaket  
Zeitraum: 1.-4. Oktober 2020  

 
b) Anmeldung 
Die Anmeldung zum Yogaangebot von Studyo Lisa Schopp UND zur Unterkunftsreservierung erfolgt schriftlich an office@studyo.at. Diese werden in 
der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt und mittels Mail bestätigt.  Die Anmeldung ist verbindlich und es werden damit automatisch die AGBs 
akzeptiert. 

 
c) Preise & Zahlungsvereinbarungen 

 Teilnahmepreise und Gebühren sowie Informationen und Einzelheiten zur Buchung des Yogaretreats ergeben sich aus den jeweiligen Infos, die 
über die Website www.studyo.at, über den Newsletter und über Aushänge im Yoga Studio verfügbar sind.  

 Die Gebühr für das Yogaangebot ist nach Rechnungslegung, spätestens 14 Tage nach der schriftlichen Anmeldung zu bezahlen. 
 Der Preis für die Unterkunftsreservierung ist im Veranstaltungspreis inkludiert. 
 Die Teilnehmerin ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass ihr/sein Konto zum Zeitpunkt der Abbuchung die erforderliche Deckung aufweist. 

Ist eine Abbuchung nicht möglich, ist Studyo Lisa Schopp dazu berechtigt, dem Mitglied den dadurch entstehenden zusätzlichen Betriebsauf-
wand in Rechnung zu stellen.  

 

2. KOSTENRÜCKERSTATTUNG & STORNOBEDINGUNGEN  
a) Von Seiten der TeilnehmerInnen 
Ein Rücktritt vom Yogaangebot sowie von der Unterkunftsreservierung ist grundsätzlich innerhalb der folgenden Fristen und zu folgenden Konditionen 
möglich: 

 Bis 4 Wochen vor der Veranstaltung: 100% Rückerstattung  
 Ab 4 Wochen der Veranstaltung: keine Rückerstattung 

Unter Absprache mit Studyo Lisa Schopp ist es möglich, eine Ersatzperson für die Veranstaltung zu organisieren. Diese muss rechtzeitig vor Beginn der 
Veranstaltung bekannt gegeben werden (Name, Mailadresse und Telefonnummer). 
 
b) Von Seiten der Trainerin 
Eine Yogareise kann dann abgesagt werden wenn: 

 der Fall von  höhere Gewalt (z.B. Covid 19) eintritt  
 für die Veranstaltung weniger als die Mindestteilnehmerzahl angemeldet sind 

Betroffene TeilnehmerInnen werden umgehend über die Nichtdurchführung informiert. In diesem Fall wird in Abstimmung mit den Betroffenen eine 
kostenlose Ersatzbuchung für eine entsprechende alternative Veranstaltung zum nächstmöglichen Zeitpunkt angeboten. Sollte ein Ersatztermin von 
den betroffenen Kunden nicht gewünscht sein, werden die entrichteten Gebühren rückerstattet. 

 

3. ZUSATZINFORMATIONEN  
a) Coronavirus (COVID 19) 
Die Durchführung des Yogaretreats wird je nach Entwicklung der Situation in Österreich angepasst. Das Studyo Lisa Schopp wird alles in ihrer Macht 
stehende unternehmen, was erforderlich und zumutbar ist, um das Ausmaß der Folgen, die durch die höhere Gewalt hervorgerufen werden könnten, zu 
reduzieren bzw. kompensieren.  Dies bezieht sich auf Änderungen des Stundenplans oder der Teilnehmerzahl, was im allgemeinen Ermessen des 
Studyos Lisa Schopp erfolgt. Sollten jedoch in nächster Zeit  Anweisungen der Bundesregierung in Bezug auf die Ausnahmesituation um den Corona-
Virus erteilt werden, die das Abhalten des Retreats unmöglich machen, wird dieses unverzüglich abgesagt und allen angemeldeten TeilnehmerInnen 
mitgeteilt.  Ein Ausfall der Reise aufgrund des Coronavirus berechtigt die TeilnehmerInnen zur Rückforderung der gezahlten Beiträge . Eine 
automatische Rückzahlung erfolgt von Seiten des Studyo Lisa Schopp ohne Zusatzkosten. Auch von Seiten des Unterkunftanbieters wird zugesichert, 
dass im Falle Covid19 bis kurz vor Reiseantritt eine kostenfreie Stornierung der Buchung möglich ist! 
 
b) Gesundheit, Schwangerschaft und Erkrankung 
Jedes Mitglied erklärt mit dem Abschluss eines Vertrages verbindlich, dass sie/er physisch gesund, psychisch stabil, den körperlichen und geistigen 
Anforderungen gewachsen ist und nur in einem solchen Zustand an Yogaklassen teilnehmen wird. Die Teilnahme an Yogaklassen unter  
Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten ist nicht gestattet. Das medizinische Risiko trägt alleine das Mitglied. Das Mitglied führt alle Übungen 
in Eigenverantwortung aus. Weiters wird das Mitglied angehalten, Übungen die ihm zu schwierig erscheinen, auszulassen oder um eine  
Modifikation durch den Yogalehrer zu bitten.  
 

4. HAFTUNG 
Die Teilnahme am Yogaunterricht erfolgt auf eigene Gefahr. Schadenersatzansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen. Studyo Lisa Schopp übernimmt 
keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände, Gesundheitsschäden sowie für Unfälle jeglicher Art während und nach der Veranstaltung 
gegenüber TeilnehmerInnen und Dritten. Ein gegebenenfalls zu verantwortender Schaden ist von den betreffenden TeilnehmerInnen zu ersetzen. Die 
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen bleibt hiervon unberührt. Für Aufwendungen über eine Zurückerstattung der Unkosten (wie Reise und 
Unterkunftskosten) haftet Studyo Lisa Schopp nicht. 

 

5. DATENSCHUTZ 
Die personenbezogenen Daten des Teilnehmers werden für Angebotszwecke gespeichert und bearbeitet. Die Daten werden vertraulich behandelt und 
nicht an Dritte weitergegeben. 

 

6. SCHLUSSBESTIMMUNGEN  
Sollte eine der Bestimmungen unwirksam sein oder dieser Vertrag eine Lücke aufweisen, so bleiben die restlichen Vertragspunkte hiervon unberührt. 
Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand ist Graz. 

mailto:office@studyo.at
http://www.studyo.at/

