INFORMATION FÜR DIE TEILNEHMERINNEN DES SCHWANGEREN YOGA
(ab der 13.SSW)
TERMINE
Das Schwangeren Yoga findet aktuell zu folgenden Zeiten statt:
© Dienstags, 18.00 – 19.15 Uhr
© Mittwochs, 10.00 – 11.15 Uhr

SCHNUPPERN & TEILNAHME
© Schnuppern: Du kannst 1x Schnuppern kommen. Entscheidest du dich dabei zu bleiben, wird dir
die erste Stunde von deiner 10er Karte abgezogen. Möchtest du nicht weitermachen, war die
Stunde für dich kostenfrei. Den Schnuppertermin stimmen wir gemeinsam ab.
©

10er Karte: Du startest mit einer 10er Karte (140€). Dein Startzeitpunkt wird mit uns abgesprochen.
Generell beginnt die Teilnahme in der Woche nach deinem Schnuppertermin. Die Einheiten sind
direkt hintereinander zu nehmen.

DAS FORMALE
© Zur Reservierung deines Platzes benötigen wir die folgenden Unterlagen von dir zurück.
©
©
©

Vertragsunterlagen (inkl. Errechneter Geburtstermin – bitte einfach im freien Feld notieren)
SEPA Lastschriftmandat (Der Betrag wird dir von deinem Konto abgebucht)
AGBs sind für dich

Du kannst die Unterlagen gerne per Scan zumailen. Die Originale bringst du dann beim ersten Termin
wieder mit.
DEINE BUCHUNG & STORNIERUNG IM ONLINE BUCHUNGSKALENDER
© Dein Platz wird von uns zu Beginn 10x nacheinander reserviert.
© Du erhältst eine Einladung vom Buchungskalender (Eversports) für die Freischaltung deines
Accounts.
© Solltest du an einem Termin mal nicht können (Krankheit oder Elternabend), stornierst du deine
Teilnahme selbstständig im Buchungskalender und trägst diesen frei gewordenen Punkt deiner
Karte direkt hintendran als letzte Einheit wieder ein. So bleibt dein Platz weiterhin reserviert.
© Wir bitten dich, diese Regel einzuhalten, damit das Schwangeren Yoga auch weiterhin anderen
werdenden Müttern freistehen kann. Wir haben so eine gute Übersicht, wer wie lange welchen
Platz belegt.
Wenn das mit der Stornierung nicht klappt oder du ganz kurzfristig nicht kommen kannst, dann melde
dich gerne bei uns.
DU MÖCHTEST DEINEN PLATZ LÄNGER ALS 10 MAL EINNEHMEN?
© Sobald du weißt, dass du weiterhin teilnehmen möchtest, gib Nicole, deiner Yogalehrerin
Bescheid oder schreibe eine Mail. Dann verbuchen wir dir eine weitere 10er Karte. In diesem Fall
ist es wichtig, dass du uns zeitnah Bescheid gibst, damit wir deinen Platz weiterhin freihalten.
DU KANNST ODER BRAUCHST NICHT MEHR AM YOGA TEILNEHMEN UND HAST NOCH OFFENE
PUNKTE
© Du kannst deine Punkte nach der Schwangerschaft im laufenden Yoga Kursprogramm einlösen.
TEILNAHMEBESCHEINIGUNG
© Nach der Teilnahme an den 10 Einheiten stellen wir dir gerne eine Bescheinigung aus. Schreibe
uns einfach eine Mail.
Lieben Dank für dein Vertrauen in uns
KONTAKT
Nadine Bühler
0151 50300999
info@relax-zone.de

