
 
AGBs - Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
1. Allgemein 
Gegenstand dieser Geschäftsbedingungen sind sämtliche Angebote und Dienstleistungen des von HotYogaBox 
Rinnhofer e.U. betriebenen Yoga Studios, in der Kehlerstraße 30, 6850 Dornbirn, nachfolgen HotYogaBox 
genannt. Mit der Nutzung eines Angebotes oder einer Dienstleistung bzw. bei Abschluss eines 
Mitgliedschaftsvertrages akzeptiert die Nutzerin/der Nutzer, nachfolgend der Einfachheit halber der Nutzer 
genannt, diese Geschäftsbedingungen. 
 
2. Nutzungsrecht 
Der Nutzer kann die Räumlichkeiten der HotYogaBox und die seinem Betrieb dienenden Einrichtungen nach 
Vorlage eines gültigen Ausweises während der Trainingszeiten unter Beachtung der Hausordnung nutzen. Das 
Nutzungsrecht ist nicht übertragbar. 
 
3. Vertragslaufzeit/Mitgliedschaften/Punktekarten 
Ein Mitgliedschaftsvertrag läuft auf bestimmte Zeit (1 Tag, 1 Woche, 2 Wochen, 6 Monate oder 12 Monate) und 
endet automatisch nach der Vertragslaufzeit. Punktekarten (5er, 10er, 20er Karten) sind 1 Jahre (12 Monate) 
gültig. Die Karten sind nicht übertragbar oder in Bar abzulösen. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit sind die 
Punktekarten verfallen. Alle Preise inkl. 20% USt. Rabatte sind nicht miteinander kombinierbar. 
 
4. Wegzug oder Krankheit/Schwangerschaft des Mitglieds 
Der Vertrag kann vom Mitglied unter Beachtung einer Frist von einem Monat zum nächsten Monatsende 
schriftlich gekündigt werden, wenn das Mitglied aus dem Gebiet Vorarlberg und Umgebung (40km bis zur 
HotYogaBox) aus beruflichen Gründen weggezogen ist (eine Bescheinigung des Arbeitgebers ist erforderlich) 
oder ein ärztliches Attest bei Unfall oder Krankheit über einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten 
vorgelegt wird. Entsprechendes gilt für den Fall einer nachgewiesenen Schwangerschaft falls das Mitglied einen 
daraus resultierenden medizinischen Nachweis erbringt, dass kein Yoga mehr praktiziert werden darf. 
 
5. Ruhen der Mitgliedschaft 
Das Mitglied hat die Möglichkeit, die Mitgliedschaft für eine Zeitspanne von einmal 15 aufeinanderfolgenden 
Tagen bei einer 6-Monatskarte und zweimalig 15 aufeinanderfolgenden Tagen bei einer 12-Monatskarte 
ruhend zu stellen. Der Antrag auf Ruhendstellung hat im Voraus mindestens aber 1 Tag vor Beginn der Ruhezeit 
schriftlich oder persönlich zu erfolgen. Ohne Einhaltung einer Frist kann das Mitglied das Ruhen seiner 
Mitgliedschaft beantragen, wenn dieses aufgrund einer Krankheit erfolgt, die mit einem ärztlichen Attest 
nachgewiesen wird. Ruhezeiten können nicht in Bar abgelöst werden. 
 
6. Zahlungsbedingungen 
Der vereinbarte Mitgliedschaftsbeitrag wird vom Mitglied bei Abschluss (Mitgliedschaften für 1 Tag, 1 Woche, 2 
Wochen bzw. 5er, 10er und 20er Blöcken) vollständig bezahlt. Bei Mitgliedschaften für 6 Monate oder 12 
Monate wird bei Vertragsabschluss der Betrag für den ersten Monat fällig. Die weiteren Beiträge werden 
seitens des Mitglieds per Dauerauftrag bis spätestens 5. des Monats im Voraus übermittelt oder gemäß der 
erteilten Vollmacht (Einzugsermächtigung) vorab für den nachfolgenden Monat per Bankeinzug von der 
HotYogaBox eingehoben. Die Nichtinanspruchnahme der Leistungen der HotYogaBox berechtigt nicht zu 
Abzügen oder Barablöse. Zahlungsverzug tritt ohne Mahnung nach einer Rücklastschrift der kontoführenden 
Bank ein. Sollte die Forderung nicht innerhalb einer gesetzten Frist beglichen werden, wird der Beitrag 
nochmals im Folgemonat abgebucht. Dabei wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 8,- fällig. Bei erneuter 
Rücklastschrift kann die HotYogaBox den gesamten Beitrag sofort im Klageweg geltend machen. Die Kosten für 
Rücklastschriften, Bearbeitungsgebühr und die gerichtlichen Mahngebühren trägt das Mitglied in vollem 
Umfang. Im Falle des Zahlungsverzugs ist die HotYogaBox überdies berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. 
 
7. Haftung der HotYogaBox 
Die HotYogaBox übernimmt keine Haftung für beschädigte, mitgenommene und abhanden gekommene 
Gegenstände der Nutzer. Die HotYogaBox übernimmt keinerlei Haftung für Sach- und Personenschäden, die 
dem Mitglied durch unsachgemäßen Gebrauch von Gerätschaften oder Anlagen der HotYogaBox entstehen 
und für solche, die ihm durch dritte Personen zugefügt wurden. Die Haftung für alle Arten von Schäden, 
ausgenommen Personenschäden bei Fahrlässigkeit, ausgeschlossen. Kurzfristige Absagen von Klassen aus 
besonderen Gründen berechtigen nicht zu einer Kürzung des Mitgliedsbeitrages oder Kündigung, sofern der 
Stundenplan der HotYogaBox im Wesentlichen eingehalten wird. Gleiches gilt hinsichtlich der Änderung des 
Stundenplanes, die im alleinigen Ermessen der Betreiberin der HotYogaBox steht. Auch Ruhephasen (durch 
Urlaub/Krankenstand) seitens der HotYogaBox berechtigen nicht zu einer Kürzung des Mitgliedsbeitrages oder 



Kündigung – die Mitgliedschaften werden ab einer Ruhephase von 3 Tagen jedoch um die ruhenden Tage 
seitens der HotYogaBox automatisch und ohne zusätzliche Kosten für das Mitglied verlängert. 
 
8. Gesundheitszustand des Mitglieds 
Das Mitglied versichert, nicht an einer ansteckenden Krankheit zu leiden und dass dem Ausführen der Yoga 
Übungen keine medizinischen Indikationen entgegenstehen. Das Mitglied versichert ferner, dass keine 
Schwangerschaft bekannt ist bzw. diese nach Kenntnis sofort mitzuteilen. Die Teilnahme an einer Yogastunde 
unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten ist nicht gestattet. 
 
9. Hausordnung 
Das Mitglied hat sich an die Weisungen des Personals der HotYogaBox zu halten und die Einrichtungen der 
HotYogaBox schonend zu behandeln. Die Mitglieder werden gebeten sich im allgemeinen Interesse um 
Ordnung und Ruhe in der HotYogaBox zu bemühen und sich gegenüber anderen Mitgliedern und des Personals 
angemessen zu verhalten. Die HotYogaBox ist berechtigt, bei einem groben Verstoß gegen die Hausordnung, 
die Anstandsregeln oder die allgemeinen Hygienevorschriften die Mitgliedschaft fristlos zu beenden. 
 
10. Datenschutzbestimmungen 
Mitgliederdaten werden vertraulich behandelt und unterliegen den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. 
Das Mitglied ist damit einverstanden, dass persönliche Daten, die der HotYogaBox zur Verfügung gestellt 
werden, für die Dauer der Mitgliedschaft und bis zu drei Jahren nach Beendigung der Mitgliedschaft, soweit 
keine gegenseitigen Forderungen mehr bestehen, EDV- mäßig gespeichert werden und im Rahmen des 
Vertragszweckes Verwendung finden. 
 
11. Sonstiges 
Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne Klauseln dieses 
Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, so berührt das nicht die Wirksamkeit der übrigen Klauseln. Der 
Vertrag bleibt im Grundsatz bestehen, wobei die unwirksame Klausel durch eine Klausel zu ersetzen ist, die 
dem Zweck der unwirksamen Klausel am nächsten kommt. Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand ist das 
sachlich zuständige Gericht in Feldkirch. Stand: September 2016, HotYogaBox Rinnhofer e.U., Kehlerstraße 30, 
6850 Dornbirn, Tel: +43 650 356 89 58, mail@hotyogabox.at www.hotyogabox.at 
 
12. Haftungsausschluss 
Als Nutzer der Angebote der HotYogaBox in der Kehlerstraße 30, 6850 Dornbirn, nehme ich die nachstehenden 
Hinweise und Trainingsbedingungen in rechtlich bindender Weise zur Kenntnis. Meine Daten werden nicht 
weitergegeben. 
 
1) Ich habe alle für ein körperliches Training relevanten Verletzungen und Operationen der letzten Jahre oder 
chronische bzw. akute gesundheitliche Probleme (vor allem Wirbelsäule) sowie falls aktuelle Schwangerschaft 
besteht, anzugeben, damit im Unterricht darauf Rücksicht genommen werden kann. 
2) Ich bestätige, dass keine medizinischen sowie gesundheitlichen Bedenken gegen das beabsichtigte Yoga-
Training sowie die hierbei vorgesehenen Übungen bestehen. 
3) Ich nehme zur Kenntnis, dass alle im Rahmen des Yoga-Trainings stattfindenden Übungen grundsätzlich auf 
mein eigenes Risiko durchgeführt werden und ich den Anleitungen der Yoga-Lehrerin/Lehrer folge.  
4) Ich nehme zur Kenntnis, dass für allfällige Verletzungen oder gesundheitlich nachteilige Folgen von der 
HotYogaBox keine wie immer geartete Haftung übernommen wird. 
5) Ich verpflichte mich ausdrücklich, allfällige im Rahmen des Trainings eintretende 
gesundheitliche Beeinträchtigungen unverzüglich der HotYogaBox bzw. dem/der 
Yoga-Lehrer/in bekannt zu geben und schriftlich zu dokumentieren, damit das Training in diesem 
Fall rechtzeitig und fachgerecht angepasst werden kann. 
 
Gültig ab September 2016 


