
	 		

Allgemeine	Geschäftsbedingungen	
von	

Ahimsa Yoga & Pilates		
Simone	Schwyter	(Studioinhaberin),	Parkstrasse	29,	6353	Weggis	

im	folgenden	„Ahimsa“	genannt		

1.	Präambel	
Ahimsa	bietet	folgende	Dienstleistungen	im	Bereich	Yoga,	Pilates,	Aqua:it	und	Kombinationen	derselben	an:	
Im	Studio	und/oder	Online	(Videos	und	Streaming):	
1. Offene	Kurse:	reguläre,	ausgeschriebene	Kurse	

A. Studio:	mit	gleichzeitiger	Livestream	Aufzeichnung		
B. Wiese:	mit	gleichzeitiger	Kamera-Aufzeichnung	

2. Workshops	und	Events:	separat	zu	bezahlende,	zusätzliche	Angebote	
3. Privatlektionen	und	Massagen:	separat	vereinbarte	und	zu	bezahlende	Einzellektionen	nach	Absprache	

2.	Abonnemente	
Wir	bieten	folgende	Abonnements	zur	Teilnahme	an	den	offenen	Kursen	an:	
• Schnupperkurs		
• Eintritt	1x	
• Eintritt	5x	(2	Monate	gültig)	
• Eintritt	10x	(4	Monate	gültig)	
• 1-Monatsabo	Unlimited	
• 3-Monatsabo	Unlimited	
• 6-Monatsabo	Unlimited	
• 12-Monatsabo	Unlimited	
• Video	Tagespass	
Alternativ	kann	jeder	Kurs	auch	einzeln	bezahlt	werden.	Die	aktuelle	Preisliste	:indest	du	auf	www.ahimsa-
yoga.ch/preise.	

3.	Was	beinhalten	die	Abonnemente?	

Die	Teilnahme	an	den	gewünschten	Kursen	im	Studio	oder	auf	der	Wiese.	Falls	du	auf	der	Warteliste	fürs	
Studio	stehst,	wirst	du	benachrichtigt	sobald	ein	Platz	frei	wird.		Wir	streben	danach,	dass	jede	Stunde	
aufgezeichnet	wird	so	dass	du	den	Livestream	Link	nach	dem	Kurs	zugeschickt	bekommst.	Dieser	ist	3	Tage	
zum	Herunterladen	oder	zum	Mitmachen	gültig.	Für	technische	Störungen	übernehmen	wir	keine	Haftung.	
Mit	dem	Video	Tagespass	kannst	du	alle	online	Videos	und	in	der	Library	gespeicherte	Livestreams	für	einen	
Tag	anschauen.	

4.	Bezahlung		
Folgende	Bezahlmöglichkeiten	stehen	zur	Verfügung:	
Auf	SportsNow	innert	30	Tagen	per	Twint	oder	Kreditkarte.	
Auf	SportsNow	innert	30	Tagen	per	Rechnung/Ua berweisung.	

Empfänger: Ahimsa Yoga 
Bank:   Raiffeisenbank Rigi 
Bic:   RAIFCH22D51 
Iban:   CH94 8135 1000 0073 3162 2 

Barzahlung	in	Ausnahmefällen.	

5. Kursanmeldung immer auf SportsNow 
Alle Anmeldungen gehen ausnahmslos über SportsNow (keine Mail, SMS oder Whatsapp) 

http://www.ahimsa-yoga.ch/preise
http://www.ahimsa-yoga.ch/preise


Um die derzeitigen BAG Sicherheitsmassnahmen einhalten zu können, ist eine Kursanmeldung erforderlich egal ob 
der Kurs im Studio oder auf der Wiese stattfindet. Alle Anmeldungen gehen ausnahmslos über SportsNow.  
Gruppenkurse/Workshops/Events: Die Anmeldung hierfür erfolgt kostenpflichtig über Rechnung, Twint, Kreditkarte 
oder bei Ausnahmefällen in bar.  
Privatlektionen: Bitte buche und bezahle deine Privatlektionen oder Massage auch immer auf SportsNow unter 
„Termine“.  

Solltest du Probleme mit der Technik haben, dann melde dich bei uns damit wir eine gratis Einschulung von 
ca 30 Minuten vor oder nach einem Kurs mit dir vereinbaren können. 

6. Stornierung/Abmeldung durch den Kunden 
Alle Abmeldung gehen ausnahmslos über SportsNow (keine Mail , SMS oder Whatsapp) 
a) Offene Gruppenkurse im Studio oder auf der Wiese: Sofern du an der Teilnahme an einem zuvor angemeldeten 

Kurs verhindert bist, melde dich bitte auf SportsNow unter Berücksichtigung der Abmeldefristen unter 6 d) ab.  
So wird dein Platz freigemacht und evtl Wartende können vorrücken. Es entstehen für dich keine weiteren Kos-
ten. Wenn du dich nach dieser Abmeldefrist abmeldest, bitte auch auf SportsNow vom Kurs abmelden. In diesem 
Fall wird dir die Kursteilnahme verbucht, auch wenn dein Platz evtl noch besetzt werden kann: ein Besuch wird 
von deiner 10er Karte abgezogen oder ein Abotag wird von deinem Monats- oder Jahresabo abgezogen. Du be-
kommst nach dem verpassten Kurs den Zugangslink zum aufgenommenen Livestream oder Online Video zuge-
sandt. Dieser Link ist 3 Tage zum Herunterladen gültig, technische Störungen vorbehalten. 

b) Workshops/Events: Stornierungen bis 48 Stunden vor dem Event können ohne Kostenfolge über die App durch-
geführt werden, dh. der überwiesene Betrag wird auf demselben Weg zurückerstattet. Bei Stornierungen nach 
Ablauf der 48-Stundenfrist erfolgt eine Erstattung nur auf Vorlegen eines Arztzeugnisses.  

c) Privatlektionen/Massagen: Bitte auf Sportsnow gewünschte Termine eintragen unter „Termine“. Bei bestätigten 
Terminen, die 24 Stunden vor dem Termin abgesagt werden, fallen keine Gebühren an. Bei Absage von innerhalb 
24 Stunden wird 50% der Gebühr in Rechnung gestellt. Bei Nichterscheinen zum vereinbarten Termin wird der 
volle Betrag in Rechnung gestellt. 

d) Für alle Morgenkurse gilt eine Abmeldung bis 20 Uhr am Vorabend. Für alle Kurse, die am Nachmittag oder am 
Abend stattfinden gilt eine Abmeldefrist bis 12 Uhr mittags am selben Tag. 

7. Ausfälle aufgrund von Krankheit oder Unfall durch den Kunden 
Bei Krankheit oder Unfall können zeitlich beschränkte Abos gegen Vorweisen eines Arztzeugnisses ausgesetzt und 
entsprechend verlängert werden. Es ist in solchen Situationen möglich, eine Ersatzperson zu stellen, die das Abon-
nement beendet. Bei einem frühzeitigen Kursabbruch werden keine Kosten zurückerstattet. Bei Urlaub oder sonsti-
gen Abwesenheiten des Kunden besteht kein Anspruch auf Aboverlängerung. 

8. Ausfälle aufgrund von behördlicher Schliessung siehe Covid-19 oa. Ausnahmesituationen 
Während der vom Bund beschlossenen Ausnahmesituation werden 10er Karten und Abos pausiert bis das Studio 
nach einer behördlichen Schliessung wieder öffnen kann. Sobald ein (auch reduziertes) Alternativangebot über das 
Internet angeboten werden kann, werden die 10er Karten und Abos zu regulären Bedingungen fortgesetzt so als ob 
das Studio offen wäre. Die Details sind dem Anhang zu entnehmen. 

9. Stellvertretung/Betriebsferien/Kursplanänderung 
Bei Abwesenheit einer Kursinstruktorin aufgrund von Ferien, Weiterbildungen oder Krankheit wird evtl ein reduzier-
ter Kursplan angeboten. Die Kurse können ausfallen oder werden von gut ausgebildeten und erfahrenen Stellvertrete-
rInnen gehalten. Sollte das Studio für Betriebsferien schliessen und daher keine Kurse anbieten, wird die Gültigkeit 
des Abos um die Dauer der Betriebsferien verlängert. Ahimsa behält sich vor, den Kursplan jederzeit zu ändern oder 
Kurse ersatzslos abzusagen. Im letzteren Fall werden allfällig bezahlte Gebühren für Workshops oder Privatlektionen 
voll erstattet. 

10. Einverständnis zu Online Aufzeichnungen für Marketingzwecke 
Alle Kurse werden aufgezeichnet und danach den Teilnehmenden für 3 Tage zur Verfügung gestellt und können in 
der Ahimsa Video Library auf SportsNow hochgeladen werden. Aufzeichnungen und Fotoaufnahmen können auch 
zu Werbezwecken auf der Website und in sozialen Medien genutzt werden, wobei wir immer darauf achten, dass wir 
die Stimmung der Gruppe zeigen und nicht ein Fotoshoot von dir preisgeben. Du erklärst dich einverstanden, dass du 
auf Werbematerial oder Videos gezeigt werden kannst. Wenn du dies nicht wünschst, so teile dies uns bitte schriftlich 
mit. Der Rückzug deines Einverständnisses bezieht sich auf alle zukünftigen Aufzeichnungen und Fotoaufnahmen, 
und nicht auf bereits publiziertes Material.  

11. Versicherung / Haftansprüche 
Die Kurse werden nach bestem Wissen und Gewissen und unter Einhaltung der angeordneten Hygiene- und Sicher-
heitsmassnahmen durchgeführt. Bitte setze die Kursleitung im eigenen Interesse über bestehende Krankheiten, Blut-
hochdruck, Unfallfolgen oder eine Schwangerschaft in Kenntnis, auch wenn du diese Beschwerden für geringfügig 
hältst. Es liegt in der Verantwortung der KursteilnehmerIn, während der Kursstunde das für den eigenen Körper rich-
tige Mass zu finden. Ob eine Teilnahme an den Kursen mit der jeweiligen körperlichen und psychischen Verfassung 
vereinbar ist, hat jede/r TeilnehmerIn in eigener Verantwortung zu prüfen und zu entschieden, selber oder nach Ab-
sprache mit dem Hausarzt. 



Es steht in der Verantwortung der KursteilnehmerIn für ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen. Die Kurslei-
tung Simone Schwyter und ihre Kolleginnen übernehmen in keiner Weise die Verantwortung bei Personen- und 
Sachschäden sowie bei Diebstahl und lehnen jegliche Haftung ab. 

12. Hygiene- und Schutzmassnahmen 

Wir halten uns an das von den Schweizerischen Yogaverbänden angegebene Schutzprotokoll (siehe Anlage A). Als 
Kursteilnehmerin willigst du unserem Schutzkonzept ein und bestätigst, dass du dich an diese Massnahmen halten 
wirst.  

13. Änderungen AGB’s  
Änderungen der Preise und der AGB’s sind jederzeit und ohne Vorankündigung möglich, und werden auf der Web-
site www.ahimsa-yoga.ch veröffentlicht.  
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 Anlage A 

  Schutzkonzept für Yogalektionen (gültig ab dem 28.10.2020)  

Keine Maskenpflicht im Unterricht 
Das Bundesamt für Sport betrachtet Yoga und Pilates als „stationärer Sport“, und solange du 4 
m2 Platz um dich hast, brauchst du keine Maske während der Stunde anzuziehen. Bei uns im 
Studio hast du sogar 5 m2 um dich herum! Natürlich kannst du jederzeit auch deine Maske 
anbehalten, wenn dir das lieber ist .Ansonsten gilt: Wir behalten die Masken an bis alle 
Teilnehmer sich auf der Matte eingerichtet haben und niemand mehr im Studio herumläuft. 
Husten, Kratzen im Hals, chronischer Schleim
Beim geringsten Anzeichen gilt es zuhause zu bleiben und per Livestream teilzunehmen. Dies 
gilt auch für Personen, die chronische Atemwegsbeschwerden und Schleimabsetzung 
haben. Kurzfristige Kursstornierungen werde ich in diesem Fall zurückvergüten.
Verdachtsperson
Wenn du mit einer infizierten Person bzw Verdachtsperson in Kontakt warst musst du zuhause 
bleiben. Kurzfristige Kursstornierungen werde ich in diesem Fall zurückvergüten.
Eigene Matte & Tüchli
Wir dürfen keine Yoga- oder Pilatesmatten mehr ausleihen. Gerne kannst du eine benutzte aber 
noch hochwertige, anti-rutsch Matte bei uns für CHF 20 kaufen und sie in den dafür 
vorgesehenen Regalen bis zu deinem nächsten Besuch deponieren. 
Yoga-/Pilatesgeräte
Diese dürfen weiterhin benutzt werden solange ihr ein Tüchli über die Stoffkissen legt. Bitte 
desinfiziert die benutzten Geräte mit roher Oberfläche gründlich nach der Stunde.
Adjustments/Lavendelöl
Wir Yogalehrerinnen werden keine Hands-On Adjustments während dem Kurs mehr ausführen. 
Unsere beliebte Lavendelölrunde in Savasana wird wir auch weiterhin mit Schutzmaske 
anbieten, wenn du dies wünschst🙌 . 
Singen/Omen/Pranayama
Atemübungen mit starker Ausatmung wie zB Kapalabathi werden nicht mehr ausgeführt.
In den Pilatesstunden werden wir zur natürlichen Atmung zurückkehren und von der kräftigen 
Ausatmung absehen. Auch auf unser Om Singen werden wir erstmal schweren Herzens 
verzichten🕉 .
Lüften
Wir werden weiterhin min. 2x pro Kurs gründlich durchlüften.
Desinfektion
Bitte desinfiziert eure Hände beim Eintreten am Sprühspender beim Eingang.
Kursende/Abstand
Bitte verlasst das Studio nach dem Kurs und haltet euch nicht länger als nötig um die Umkleide 
oder am Ausgang auf, so schwer dies für uns ist. Sicherheit geht vor!
Präsenzlisten führen
Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde während 
14 Tagen ausgewiesen werden können. Um das Contact Tracing zu vereinfachen, führt Ahimsa 
für sämtliche Yogalektionen Präsenzlisten. Die Person, welche die Yogalektion leitet, ist verant-
wortlich für die Vollständigkeit und die Korrektheit der Liste und dass diese dem/der Corona-Be-
auftragten in vereinbarter Form zur Verfügung steht.

Bestimmung Corona-Beauftragte/r des Yogastudios: 
Simone Schwyter, Telefon: 079 727 09 16, Email: info@ahimsa-yoga.ch. 


