Mitgliedsvertrag
zwischen
yogafürdich – Victor Thiele		
Fon 0178 – 18 22 88 2
Hallesches Ufer 24			
E-Mail: willkommen@yfdberlin.com
10963 Berlin				Web: www.yfdberlin.com
im Folgenden yogafürdich genannt und

Vertragspartner/ in (in Druckbuchstaben auszufüllen)
Frau		Herr							Mitglieds-Nr.

wird von yogafürdich ausgefüllt

Vorname
Nachname
Straße									Haus-Nr.
PLZ						Ort
Geburtsdatum

/

/					

Telefon

E-Mail
Durch diesen Vertrag erhält das Mitglied das Recht, die von yogafürdich angebotenen Klassen (mit Ausnahme
der Präventionswochenenden, Retreats und Workshops) im beliebigen Umfang zu besuchen. Die Mitgliedsbeiträge und die umseitigen Geschäftsbedingungen sind mir bekannt. Dieser Mitgliedsvertrag beinhaltet:
		
		

einen monatlichen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro für die Teilnahme an unseren
Präsenz- und Onlineklassen mit einer Laufzeit von einem Kalendermonat*

		einen monatlichen Mitgliedsbeitrag von 59 Euro für die Teilnahme an unseren
		Onlineklassen mit einer Laufzeit von einem Kalendermonat*
* Der erste Monat wird ab Abschlusstag anteilig berechnet. Die Kündigung des Vertrages ist nach dem ersten
vollen Mitgliedsmonat möglich. Der Vertrag verlängert sich automatisch jeweils um einen Monat,
sollte dieser nicht bis zum 15. des laufenden Monats per E-Mail an: ivan@yfdberlin.com gekündigt werden.

Ich ermächtige yogafürdich mit der Gläubiger-ID: DE33ZZZ00001136894 bis auf Widerruf den
jeweils fälligen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto einzuziehen.
IBAN
BIC
Kontoinhaber

(falls oben abweichend)

Berlin,
Datum 						

Aufnahmebestätigung durch yogafürdich		

Unterschrift Mitglied, ggf. Erziehungsberechtigter

						

Stand: 31.01.2022

1. Jedes Mitglied unterliegt der Hausordnung.
2.

Der erste Monat wird ab Abschlusstag anteilig berechnet.
Die Kündigung des Vertrages ist nach dem ersten vollen Mitgliedsmonat möglich. Der Mitgliedsvertrag verlängert sich um
einen weiteren Monat, wenn das Mitglied nicht bis spätestens
zum 15. des laufenden Monats den Vertrag per E-Mail an ivan@
yfdberlin.com kündigt. Das gleiche Recht zur Kündigung steht
auch yogafürdich – Victor Thiele zu. Dies gilt entsprechend für
weitere Vertragsverlängerungen. Bei Wohnungswechsel oder
arbeitsbedingtem Umzug ist gegen Vorlage einer Anmeldebestätigung der jeweiligen Stadt (Gemeinde) ein sofortiges Auflösen des Vertrages zum Monatsende hin möglich. Dies gilt jedoch nur, wenn der Wohnungswechsel/ Umzug in eine andere
Stadt/ Gemeinde erfolgt.

3. Der Mitgliedsbeitag wird monatlich im Voraus, spätestens
am Fünften eines Monats abgebucht.

4. Bei schuldhaftem Verzug von zwei Monatsbeiträgen werden sämtliche Beiträge bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin fällig.

5.

yogafürdich – Victor Thiele schließt jegliche Haftung für
Schäden des Mitglieds aus. Dies gilt insbesondere für den
Verlust von Wertgegenständen und für Schäden aus Vertragsverletzungen oder aus Verletzungen von Pflichten bei den Vertragsverhandlungen. Hiervon ausgenommen ist eine Haftung
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung
von yogafürdich oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von yogafürdich beruhen, sowie eine Haftung
für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung von yogafürdich oder auf einer grob fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters der Erfüllungsgehilfen von yogafürdich beruhen.

6.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein,
so lässt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt.

7. Das Mitglied hat die Möglichkeit, seinen Mitgliedsvertrag

monatsweise vom Monatsersten bis zum Monatsletzten stillzulegen. Die Stilllegung muss bis zum 15. des laufenden Monats per Mail an uns angekündigt werden, wenn sie ab dem
1. des Folgemonats in Kraft treten soll. Zur Wiederaufnahme
des Vertrages muss ebenfalls eine Mail an uns geschrieben
werden.

8. Ist das Mitglied länger als 6 Monate verhindert die ange-

botenen Leistungen zu nutzen (Krankheit/Wehrdienst), ist dies
mittels einer Bescheinigung zu belegen.

9. Das Mitbringen von Getränken ist gestattet. Es ist darauf zu

11.

Nach Zahlung des Monatsbeitrages ist das Mitglied berechtigt, die Einrichtung des jeweiligen Studios während der
Öffnungszeiten zu nutzen sowie Livestreams zu buchen (69 Euro
Flatrate), bzw. Livestreams zu buchen (59 Euro Flatrate). Die Öffnungszeiten entsprechen den Kurszeiten. Für die Nutzung gilt
die Nutzungsordnung. Die Teilnahme an Trainingskursen und
Einzelstunden erfolgt in Absprache mit dem Anbieter oder dessen Vertretungen. Soweit der Anbieter zusätzliche kostenpflichtige Leistungen anbietet, werden die Mitglieder informiert. Nach
Entrichten des zusätzlichen Entgelts stehen den Mitgliedern auch
diese Leistungen zur Verfügung. Der Anbieter behält es sich vor,
das Kursangebot zu ändern. Für aus wichtigem Grund ausgefallene Kurse entsteht keine Rückerstattungspflicht. Der Anbieter
kann die Öffnungszeiten verlängern oder verkürzen, soweit dies
aus wichtigen Gründen, z.B. Reinigung, Instandhaltung, Gefährdung der Mitglieder und Dritter erforderlich ist. Dauert die Änderung voraussichtlich länger als eine Woche, werden die Mitglieder hierüber vorab informiert, sofern unmittelbares Handeln,
z.B. wegen Gefahr in Verzug, erforderlich ist. Ein Recht zur Reduzierung des Beitrages besteht in diesen Fällen nicht. Muss eine
Räumlichkeit aus dem Anbieter nicht zu vertretenden Gründen
vorübergehend schließen, steht dem Mitglied das Recht zu, den
Beitrag angemessen zu kürzen oder den Vertrag um die Schließzeit ohne weitere Kosten zu verlängern.

12. yogafürdich kann die Mitgliedsbeiträge mit einer Ankün-

digungsfrist von einem Monat einseitig ändern. Im Falle einer
Preiserhöhung steht dem Mitglied unverzüglich nach Zugang der
Preiserhöhung ein Recht zur schriftlichen Kündigung des Vertrages unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zum Monatsende zu, wenn die Preiserhöhung nicht nur unwesentlich über
den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten hinausgeht.
Bis zur Beendigung des Vertrages schuldet das Mitglied den bisherigen Mitgliedsbeitrag.

13. Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene

Daten nur, soweit sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind
(Bestandsdaten). Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1b
DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über diesen Mitgliedsvertrag erheben, verarbeiten
und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer
die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen. Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss
des Auftrags oder Beendigung der Geschäftsbeziehung gelöscht.
Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. Vertragsrelevante persönliche Änderungen (Anschrift, Name, Änderungen der Bankverbindung, E-Mail-Adresse, Mobilfunknummer,
etc.) hat das Mitglied unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
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achten, dass Getränke ausschließlich in Flaschen auf die
Übungsfläche gebracht werden dürfen. Jegliche offenen Gefäße, wie Gläser sind auf der Übungsfläche verboten.

10. Vor Annahme durch die Geschäftsleitung von yogafürdich

stellt diese Vereinbarung lediglich einen Antrag auf Abschluss
eines Vertrages dar. Das Angebot gilt als angenommen, wenn
die Geschäftsleitung die Annahme nicht binnen einer Frist von
zwei Wochen ab Datum der Unterzeichnung schriftlich gegenüber dem Mitglied ablehnt.

yogafürdich – Victor Thiele
Hallesches Ufer 24
10963 Berlin
Fon 0178 – 18 22 88 2
E-Mail: willkommen@yfdberlin.com
Web: www.yfdberlin.com

