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AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen

a. Die AGB werden mit jeder Anmeldung zu einer Dienstleistung oder zu einem Probetermin und der
Bezahlung von Gebühren für dieselbe akzeptiert.
I

Allgemeines

a. Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Rechtsgeschäfte
von Lebensfunken | Wiebke Pommerening * Niobeweg 1* 24159 Kiel mit ratsuchenden
Nutzer*innen und Yogaschüler*innen (nachstehend zusammenfassend Klienten genannt),
unabhängig von dem Ort, der Zeit und der Art ihrer Durchführung, sofern sich nicht aus ExtraVerträgen etwas anderes ergibt.
b. Klienten im Sinne der vorliegenden AGB sind ausschließlich Verbraucher im Sinne von §13 des
Bundesgesetzbuches (BGB): „Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen, noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.“
c. Alle Yoga- und Beratungsangebote werden nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Sie
dienen zur Gesundheitsförderung sowie zur Gesundheitsprävention. Sie orientieren sich nicht an
Heilerwartungen und ersetzen keinen Arztbesuch. Es besteht kein Anspruch auf Erfolg und/oder
Heilung.
d. Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des
Klienten widersprochen.
e. Vertragssprache ist Deutsch. Der Vertragstext/Teilnahmeerklärung wird nicht bei Lebensfunken
elektronisch gespeichert und ist dem Klienten nach Abgabe der Erklärungen nicht zugänglich
II

Anmeldung und Zustandekommen des Vertrages

a. Gegenstand der Dienstleistung ist durch Lebensfunken | Wiebke Pommerening die Durchführung
von Angeboten im Bereich Yoga, Beratung und/oder Energiearbeit (im weiteren Verlauf nur
Angebot genannt) so wie sie aus den jeweiligen Beschreibungen hervorgehen.
b. Ein Angebot von Lebensfunken und die Anmeldung des Klienten stellen zusammen noch keinen
Vertrag dar.
c. Jede Anmeldung durch einen Klienten bedarf der Bestätigung durch Lebensfunken persönlich,
postalisch oder per E-Mail.
d. Erstanmeldung: Es erfolgt eine einmalige schriftliche Anmeldung jedes Klienten in Textform an
Lebensfunken. Die Teilnahmeerklärung wird vom Kunden einmalig ausgefüllt. Mit der
Unterschrift werden die AGB von Wiebke Pommerening / Lebensfunken akzeptiert.
e. Mit Einreichen der Teilnahmeerklärung und/oder mit Eingang der Teilnahmegebühr auf dem
Geschäftskonto von Lebensfunken kommt der Vertrag zustande.
f. Die bei einem Erstantrag ausgefüllte und unterschriebene Teilnahmeerklärung gilt dann für jedes
weitere Angebot das der/die Klient*in nutzt und muss nicht immer neu ausgefüllt werden.
g. Folgeanmeldungen: Die eigenhändige Eintragung des Klienten samt Unterschrift auf
entsprechenden Teilnahme-Listen zur Anmeldung für weitere Angebote gilt als verbindliche
Anmeldung. Der Vertrag kommt durch die Unterschrift zustande.
h. Sollte der/die Klientin
innerhalb von 14 Werktagen keine Anmeldebestätigung durch
Lebensfunken erhalten haben, ist er/sie nicht mehr an seine/ihre Anmeldung gebunden und
erbrachte Leistungen werden wenn gewünscht zurückerstattet.

III

Preise und Zahlungsbedingungen

a. Informationen zu Preisen unter www.lebens-funken.de Die in den jeweiligen Angeboten
angeführten Preise stellen Endpreise dar.
b. Nach der Anmeldebestätigung durch Lebensfunken verpflichtet sich der/die Klient*in die Gebühr
für das jeweilige Angebot innerhalb 5 Werktagen auf das folgendes Konto zu überweisen:
Geschäftskonto:
Wiebke Pommerening | Lebensfunken
Förde Sparkasse
IBAN: DE02 2105 0170 1003 0769 30
c. Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge des Zahlungseingangs.
d. Probestunden und einmalige Besuche von Yogastunden sind vor Beginn bar zu bezahlen.
e. Die Gebühr für Einzelsitzungen ist im Anschluss bar oder auf Rechung zu bezahlen. Eine
Rechnung muss innerhalb von 14 Tagen beglichen werden. Bei Absage später als 24 Stunden vor
dem vereinbarten Termin (ohne stichhaltige Begründung) fallen 75% Ausfallhonorar an.
f. Bei einer Rechnungsstellung erfolgt kein Umsatzsteuerausweis aufgrund Anwendung der
Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG.
IV

Rücktritt vom Vertrag / Abmeldung

a. Der/die Klient*in kann jederzeit schriftlich vom Vertrag zurücktreten, wobei folgende pauschale
Gebühren in Rechnung gestellt werden: Bei einem Rücktritt ab der 3. Woche vor Kursbeginn und
während des Kurses werden 100% des Angebotspreises berechnet. Bei einem Rücktritt ab der 6.
Woche vor Kursbeginn werden 50% des Angebotspreises berechnet. Bei allen übrigen Fällen ist
eine Bearbeitungsgebühr von 15% des Angebotspreises fällig.
b. Lebensfunken räumt dem/der Klient*in die Möglichkeit ein, einen Ersatzteilnehmer zu benennen,
wobei sie/er aber Vertragspartner und Kostenschuldner bleibt.
c. Wird ein Kurs auf Grund zu geringer Teilnehmerzahl seitens Lebensfunken abgesagt, werden
ggf. bereits gezahlte Leistungen voll zurückerstattet. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
d. Bei Abbruch eines Präventionskurses oder aber bei Ablauf einer 10er- oder 12er-Karte erfolgt
keine Rückerstattung des Restbetrages.
e. Eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer wegen Krankheit des/der Teilnehmer*in ist zum Einen nur
nach Absprache und zum Anderen nicht unbedingt möglich.
f. Bei längerer, schwerer Krankheit wird bei vorliegendem Attest nach gemeinsamer Absprache
individuell entschieden.
V

Personenbezogene Daten

a. Die Klienten werden darauf hingewiesen, dass gem. § 33 des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) personenbezogene Daten zu internen Bearbeitungszwecken elektronisch gespeichert
werden. Die Daten werden ausschließlich für interne Zwecke genutzt und nicht an Dritte
weitergegeben. Die Bestimmungen des BDSG werden dabei eingehalten. Die Klienten erklären
sich in diesem Umfang mit der Bearbeitung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten
einverstanden.
b. Informationen bezüglich des Datenschutzes sind auf der Internetseite www.lebens-funken.de zu
finden.
VI

Haftung

a. Alle Angebote von Lebensfunken ersetzen keine Therapie oder Behandlung, sondern ergänzen
diese.
b. Im Falle von Schwangerschaft, Bluthochdruck, Diabetes, Herzkrankheiten, frischen Operationsnarben, Asthma, Rückenschmerzen, Depressionen, Augenleiden oder anderen akuten wie auch
vergangenen Erkrankungen oder körperlichen Beeinträchtigungen ist dringend vor der Anmeldung
zu Angeboten Rücksprache zu halten, um eine individuelle Betreuung zu gewährleisten.
c.

Sollten von Seiten der Klienten Zweifel bestehen bezüglich gesundheitlicher Eignung ist fachärztlicher Rat einzuholen. Sollte der/die Klient*in bei den Ausführungen der Yoga-Übungen

körperliche Beeinträchtigungen erleiden und/oder Unwohlsein verspüren, wird sie/er die Übung
sogleich abbrechen und die/den Yogalehrer*in informieren.
d. Die Teilnahme an allen Leistungen erfolgt auf eigene Verantwortung. Klienten werden die
Yogalehrerin nicht verantwortlich machen für gesundheitliche Schäden, die anlässlich einer von
den Anweisungen der Yogalehrerin abweichenden Ausführung von Übungen auftreten.
e. Dem/der Klient*in ist bekannt, dass er/sie unter Einfluss von Alkohol, Medikamenten und/oder
Drogen am Unterricht nicht teilnehmen darf. Ein Verstoß gegen diese Regel führt zum Ausschluss
am Angebot ohne Rückerstattung der Teilnahmegebühren.
f.

VI

die Bereitschaft zum offenen Gespräch in vertrauensvoller Atmosphäre ist eine wichtige
Voraussetzung für den Yogaerfolg. Auch sehr persönliche Probleme können zur Sprache
kommen. Der/die Klient*in wird darüber informiert (vgl. Teilnahmeerklärung), dass er/sie die über
andere Teilnehmer bekannt gewordenen Informationen vertraulich zu behandeln hat. Wiebke
Pommerening verpflichtet sich ebenfalls, Informationen vertraulich zu behandeln.
Organisation von Kursen, Einzelsitzungen und Workshops/Seminaren

a. Nicht bezahlte Plätze in Angeboten können seitens Lebensfunken | Wiebke Pommerening
jederzeit freigegeben werden.
b. Mehrfachkarten sowie Yogakurse berechtigen den Nutzer zu einer bestimmten Anzahl von
Yogastunden à 90 Minuten. Sie sind nicht übertragbar.
c. Im Fall von eigener Erkrankung oder anderweitiger Verhinderung bemüht sich Wiebke
Pommerening eine Vertretung zu organisieren. Sollte dies nicht gelingen, müssen die Angebote
ausfallen. Fällt ein Termin eines Kurses seitens Lebensfunken aus, so gewährleistet
Lebensfunken, dass es einen Ersatztermin gibt.
d. Versäumte Stunden seitens der Kunden können ggf. nach Absprache in einem anderen Angebot
nachgeholt werden.
e. Bei weniger als vier Anmeldungen zu einem festen Yogakurs wird die Veranstaltung
gegebenenfalls abgesagt. Die im Vorfeld geleisteten Gebühren werden vollständig zurückgezahlt.
f. Bei weniger als vier Anmeldungen zu einem Workshop oder Seminar wird die Veranstaltung
gegebenenfalls abgesagt. Die im Vorfeld geleisteten Gebühren werden vollständig zurückgezahlt.
VII

Schlussbestimmung, Nebenabreden

a. Änderungen und Ergänzungen dieser AGB und sämtlicher Angebotsverträge sind jederzeit
möglich und bedürfen, einschließlich der Änderung dieser Klausel, der Schriftform. Die aktuelle
AGB und die aktuellen Preise sind auf der Homepage www.lebens-funken.de einzusehen. Die
Teilnahmeerklärung für den Erstantrag ist auf www.lebens-funken.de herunterzuladen. Sollten
eine oder mehrere Bestimmungen der Angebotsverträge oder dieser AGB unwirksam sein oder
werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Mündliche
Nebenabreden werden nicht getroffen.
VIII

Sonstige Hinweise

a. Yoga-Materialien werden für Probestunden und Einzeltermine sowie nach Absprache gerne zur
Verfügung gestellt. Darüber hinaus bringen Yogaschüler*innen ihr eigenes Material zum
Yogaunterricht mit.
b. Es wird empfohlen, mindestens zwei Stunden vor der Yogapraxis nichts mehr zu essen und nur
noch Getränke zu sich zu nehmen, vorzugsweise Wasser, Kräutertee oder Saftschorlen ohne
Zuckerzusatz. Wenn nötig, sollten ausschließlich leichte Speisen zu sich genommen werden.
c. Im Anschluss an alle Angebote von Lebensfunken wird empfohlen, ausreichend Wasser zu
trinken, um den gesamten Organismus und das energetische System zu unterstützen.

