
Allgemeine Geschäftsbedingungen


RESERVIERUNGSRICHTLINIEN

Wir bitten dich um eine Anmeldung online auf unserer Website oder direkt via Eversports https://
www.eversports.ch/s/auf-die-matte-laecheln-om-loveyouryoga-pop-up. Dort kannst du auch ein 
App herunterladen um künftig bequem mit deinem Smartphone die Reservation zu tätigen.


STORNOBEDINGUNGEN

Es gelten der Stornobedingungen auf über unser Booking Tool Eversports.

Sprich gebuchte Klassen können bis 24h vor Kursbeginn kostenlos über unseren 
EversportsManager storniert werden. Spätere Stornos sind nicht Erstattungsfähig.

Anmeldungen für Workshops sind verbindlich. Eine Rückerstattung der Kurskosten kann nur mit 
einem Ärztlichen Attest erfolgen. Danke für dein Verständnis.


CHECK-IN

Für reguläre Yoga-Stunden sei bitte 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn bei uns im Studio. So hast 
du genügend Zeit dich einzurichten und auf Deiner Matte anzukommen. 

Bei Unterrichtsbeginn werden die Türen abgeschlossen. 


EINRICHTUNG

Unsere POP. UP. Studios verfügen alle über Umkleiden/WCs und Duschen.  

Du kannst dich bequem bei uns umkleiden - aufgrund der Sicherheitsmassnahmen wegen 
Covid-19 bitten wir dich jedoch, sofern möglich, bereits umgekleidet zu uns zu kommen. 

Yogamatten, Blocks und Polster stehen Dir in den Studios zur Verfügung.

Wir bitten Dich nach der Benutzung alle verwendeten Hilfsmittel zu desinfizieren.

Gerne kannst Du natürlich Deine eigene Yoga-Matte und Deine Hilfsmittel mit ins Studio bringen.


MEDIZINISCHE BEDENKEN

Bitte teile uns allfällige Krankheiten, Schwangerschaft oder sonstige medizinische Beschwerden 
deiner Yoga-LehrerIn im Voraus mit. Solltest Du unsicher sein, schreibe vorab eine Email an

Maike.radmacher@smilesandconcepts.com


ABOS UND PREISE

Das Probeabo gilt nur einmal und kann nur von einer Person, die bei Auf. die. Matte. lächeln. 
OM. // LOVEYOURYOGA noch keine regulären Klassen besucht hat, erworben werden. Das 
Probeabo kann nicht unterbrochen oder verlängert werden. Das Probeabo gilt nur für die 
regelmässig angebotenen Wochenklassen.

Auf. die. Matten. lächeln. OM. -Abos gelten für die regelmässigen Wochenklassen. Sie sind 
persönlich, nicht übertragbar und nicht kündbar. Die 10-er Abos sind 4 Monate gültig. Die 5-er 
Abos sind 3 Monate gültig. In besonderen Fällen (z.B. Wegzug) kann das Abo/Pass auf eine 
andere Person überschrieben werden. Ein solcher Antrag muss schriftlich erfolgen an 
Maike.radmacher@smilesandconcepts.com.

Bei längerer Krankheit oder Schwangerschaft können laufende Abos und Pässe (ausgenommen 
sind die Probe Abos) um die Dauer der Abwesenheit unterbrochen werden. Dies muss unbedingt 
schriftlich mitgeteilt werden an Maike.radmacher@smilesandconcepts.com. Ein ärztliches Zeugnis 
ist bitte zwingend einzureichen.

Bezahlte oder nicht oder nur teilweise benutzte Abos verfallen nach ihrer Gültigkeitsdauer. Es 
besteht kein Anspruch auf Rückvergütung.

Bist du Schüler oder Student (Vollzeit) oder übersteigen unsere Preise dein Budget? 

Bitte melde dich persönlich bei uns damit wir gemeinsam eine faire Lösung finden können.


STUNDENPLAN

Änderungen im Stundenplan oder Lehrern können jederzeit erfolgen. Es besteht kein Anspruch 
auf Rückvergütung.


KEINE HAFTUNG FÜR WERTGEGENSTÄNDE

Für verlorene oder gestohlene Wertgegenstände in unseren Studios übernehmen wir keine 
Haftung.



