
Die Yoga-Connection • Inh.Stefanie Brosda • Bogenstraße 45d • 20144 Hamburg

Hiermit schließe ich unter den nachfolgenden Bedingungen einen Vertrag ab mit der Yoga-Connection:

 Yoga-Abo „große Freiheit“

_________________________________________________________________________
Vorname, Name

________________________________________________________________
Straße, Postleitzahl, Ort

________________________________________________________________
Email-Adresse                             Telefonnummer

• die Abo-Laufzeit beginnt am   1. ________  201_____.
• wöchentlich zweimalige Kursteilnahme möglich. Nach Absprache kann eine nicht wahrgenomme 

Teilnahme im selben Kalendermonat nachgeholt werden. Keine „Mitnahme“ in den Folgemonat.
• das Abo läuft grundsätzlich auf unbefristete Zeit, es hat eine Erstlaufzeit von vier Monaten;
            eine Kündigung ist frühestens zum Ende des vierten Monats möglich. 
• es gilt eine Kündigungsfrist von vier Wochen zum Monatsende. 
• die Kündigung muss schriftlich erfolgen; maßgeblich ist das Datum des Poststempels. 
• maximal zwei Mal im Jahr kann das Abo ausgesetzt werden. Es können nur ganze Kalendermonate 

ausgesetzt werden; das Aussetzen bedarf einer Ankündigung von vier Wochen im Voraus. Es gilt 
eine Bearbeitungsgebühr von 5 € pro Vertragsaussetzung. Wird die vierwöchige Frist nicht 
eingehalten, ist für den Folgemonat ein halber Monatsbeitrag fällig.

• ein Wechsel vom Abo „große Freiheit“ zum Abo „völlige Freiheit“ ist kostenlos zum Monatsende 
möglich. Beim Wechsel zur „kleinen Freiheit“ gilt eine Bearbeitungsgebühr von 5 €.

• die Kurszeiten sind einzusehen auf www.yoga-connection-hamburg.de, sie können sich ändern.
• es besteht meinerseits kein Anspruch auf Erstattung für entfallene Kurstermine. 
• die Yoga-Connection behält sich vor, einzelne Kurse abzusagen (z.B. an gesetzlichen Feiertagen) 

bzw. während eigener Urlaubszeiten ein eingeschränktes Kursprogramm anzubieten. 
• die Kurse finden statt ab einer Mindestanzahl von drei Teilnehmer/innen.
• der monatliche Beitrag beträgt _______ €, er wird jeweils zum Ersten des Monats per SEPA-

Lastschriftmandat eingezogen. Sollte die Lastschrift von meinem Kreditinstitut nicht eingelöst 
werden, gehen die entstandenen Bankgebühren zu meinen Lasten. Die Yoga-Connection behält     
sich eine Erhöhung des Monatsbeitrags vor.

________________________________________________________________
Ort,  Datum         Unterschrift Abonnent/in Unterschrift Yoga-Connection

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Yoga-Connection, vertreten durch Stefanie Brosda, 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von der Yoga-Connection auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

_______________________________________________           __ __ __ __ __ __ __ __  |  __ __ __
Kreditinstitut BIC

IBAN:   DE __ __  |  __ __ __ __  |  __ __ __ __  |  __ __ __ __  |  __ __ __ __  |  __ __

__________________________________________________________________________
Kontoinhaber/in Ort Datum       Unterschrift 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE62JUS00000955855
Meine individuelle Mandatsreferenz lautet:        _______________________


