
Allgemeine Geschäftsbedingungen                       
 

1. Anwendungsbereich 
Diese AGB gelten für sämtliche Angebote von JeanneLouise in den Räumen der Physiopraxis Optimotus, Nä-
geleseestr. 3, 79102 Freiburg sowie an anderen Wirkungsstätten. Sie sind Vertragsbestandteil aller Kunden-
verträge. 

 
2. Teilnahmebedingungen / Haftung 
Der Nutzer verpflichtet sich, die Einrichtungen, Kurse und Angebote von JeanneLouise nur zu nutzen, wenn er 
nicht unter ansteckenden Krankheiten leidet und der Nutzung keine medizinischen Bedenken entgegenste-
hen. In Zweifelsfällen wird der Nutzer diese vor Aufnahme der Nutzung mit der Kursleitung klären. Akute oder 
dauerhafte körperliche Beschwerden teile ich den YogalehrerInnen vor Beginn einer jeden Yogastunde mit.  
Für die von Nutzern mitgebrachten Gegenstände, insbesondere Wertgegenstände und Garderobe, über-
nimmt JeanneLouise keine Haftung. 
 

3. Kurskarten / Bezahlung 
Der Kauf einer Kurskarte ermöglicht den Besuch aller angebotenen Kurse innerhalb der jeweiligen Frist. Die 
5er/10er Karte muss zu jedem Kursbesuch mitgebracht und abgestempelt werden. Die Karte ist personen- und 
fristgebunden und nicht übertragbar. Die Gebühren werden auch im Krankheitsfall nicht zurückerstattet. Nach 
Vorlage eines ärztlichen Attests kann nach Absprache die Karte um die Zeit des medizinisch bedingten Ausfalls 
verlängert werden. Die Kursgebühr ist mit der Anmeldung zu entrichten. Die Kursgebühr kann in bar in der 
ersten Stunde, per Paypal oder Überweisung bezahlt werden. 
 

4. Änderung des Angebotes 
JeanneLouise ist berechtigt, das Kursangebot, den Kursplan, die Öffnungszeiten und den Ort der Kursdurch-
führung zu ändern sowie die maximale Anzahl von KursteilnehmerInnen je nach Kurs oder im Einzelfall festzu-
legen und zu begrenzen, wenn dies für den ordnungsgemäßen Ablauf der Kurse erforderlich ist. 
Im Falle von Krankheit, Urlaub oder anderweitiger Verhinderung, wird sich JeanneLouise bemühen, eine Ver-
tretung für den jeweiligen Kurs zu organisieren. Sollte dies ausnahmsweise nicht gelingen, so kann ein Kurs 
auch einmal ausfallen. Schließungen von JeanneLouise im Falle von Urlaub oder Renovierungsarbeiten sowie 
Sonderöffnungszeiten über gesetzliche Feiertage werden auf der Webseite angekündigt. 
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