DEVIN YOGA | THE PLACE TO DISCOVER YOUR NATURE
ABO Bestimmungen
DEVIN YOGA ABOs sind persönlich und nicht übertragebar.
In besonderen Fällen (z.B. Wegzug, längere Krankheit, Unfall) kann das ABO auf eine andere Person überschrieben werden. Ein solcher
Antrag muss schriftlich erfolgen auf info@devinyoga.com.
DEVIN YOGA ABOs sind nicht kündbar.
Die Laufzeit der Abos ist verbindlich. Bezahlte, aber nicht oder nur teilweise benutzet Abo verfallen nach ihrer Gültigkeitsdauer. Es besteht
kein Anspruch auf Rückvergütung.
DEVIN YOGA ABOs Unterbruch (Time stopp)
Bei Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft können laufende 10er Abo sowie 1 Monat und 3-6 Monate Abos um die Dauer der Abwesenheit
unterbrochen werden. Die Krankheit/Unfall/Schwangerschaft muss umgehend schriftlich mitgeteilt werden auf info@devinyoga.com. In
jedem Fall ist ein ärztliches Zeugnis einzureichen.
Verlängerungen
Wegen Ferien oder aus zwingenden beruflichen Gründen können die 1 Monat und 3-6 Monate Abos verlängert werden. Solche
Verlängerungen müssen im Voraus schriftlich beantragt werden auf info@devinyoga.com. Nachträgliche Verlängerungen sind nicht möglich.
Die Verlängerung beträgt eine Dauer von maximal 4 Wochen.
Vergünstigungen
Lehrlinge, Schüler, Studenten, Senioren und Arbeitslose erhalten gegen Vorweisen des entsprechenden, gültigen Ausweises 20% auf die
10er Abo sowie auf 1 Monat und 3-6 Monatsabos. Für alle anderen Dienstleistungen können keine Vergünstigungen gewährt werden.
Privatlektionen / Workshops
Vereinbarte Termine für Privatlektionen sind verbindlich. Werden sie nicht mindestens 24 Stunden vorher abgesagt, ist der volle Betrag
geschuldet.
Anmeldungen für Workshops sind verbindlich. Eine Rückerstattung der Kosten erfolgt nur bei Krankheit oder Unfall gegen Vorweisen eines
ärztlichen Zeugnisses.
Änderungen im Studiobetrieb
Änderungen im Stundenplan oder beim Lehrpersonal können jederzeit erfolgen. Es besteht kein Anspruch auf Rückvergütung.
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Passholder Rules
DEVIN YOGA Series and passes are personal and not transferable.
In special cases (e.g. moving away, long illness, accidents) the pass can be transferred to another person. Such requests must be submitted
in writing to info@devinyoga.com.
DEVIN YOGA series and passes will not be refunded.
The running time of the series and passes is mandatory. Paid, but never or only partly used passes expire after their effective date.
There is no reimbursement for expired passes.
Time stops
Running series of 10, 1month, 3 or 6 months passes can be interrupted for illness, accidents or pregnancy. Such time stops must be
requested immediately in writing at info@devinyoga.com. A medical attest must be presented.
Pass Extensions
During vacations or for important business matters running 1month, 3 or 6 months passes can be extended. Such pass extensions must be
requested in advance in writing at info@devinyoga.com. Pass extensions after the fact are not possible.
Passes can be extended by 4 weeks maximum.
Discount
Apprentices, pupils, students, seniors and unemployed persons receive 20% discount on the series of 10 and on the monthly passes. A valid
document of identification must be presented. On all other passes and services no privileges can be granted.
Private classes / Workshops
Scheduled dates for private classes are binding and will be fully charged unless they are cancelled 24 hours in advance.
Reservation for workshops are binding. A refund for a reserved workshop can only be issued for illness and accident and if a medical attest
follows the cancellation.
Modifications of Teacher and Studio Schedule
Modification made by Devin Yoga in the studio or teacher schedule can occur at any time. No reimbursement will be made.

