Krankenkassenkarte
Nutzen Sie die Zuzahlungen von 75,00 € oder mehr, die alle gesetzlichen Krankenkassen meist 1-2 mal
jährlich für präventive Kurse leisten. Eine ärztliche Verordnung ist dafür nicht notwendig. Generell ist es
jederzeit möglich in einen Kurs einzusteigen. Für die Bezuschussung durch die Krankenkasse muss der
Kursbeginn zu Beginn eines Trimesters erfolgen. Zudem müssen mindestens 10 der 12 Klassen bei Martin
Zilbauer oder Monika Edenharder besucht worden sein. Vertretungslehrer erfüllen meist ebenso die Voraussetzungen der Krankenkassen.
Die Trimester beginnen Anfang Januar, Mai und September und dauern – abhängig von den Öffnungszeiten
der Yogaschule – 13 bis 18 Wochen. Versäumte Kursstunden können im aktuellen Trimester in einem anderen beliebigen Kurs nachgeholt werden.

Karte

Karten für 60-minütige Klassen
Anfänger oder Regenerativ

Karten für 90-minütige Klassen
Anfänger/Mittelstufe

Anzahl und Dauer

Preis Einmalzahlung

Preis Ratenzahlung

12 x 60 Min.

132,00 €

4 x 33,00 €

176,00 €

4 x 44,00 €

plus evtl. 1-3 Bonusklassen

12 x 90 Min.
plus evtl. 1-3 Bonusklassen

Bonusklassen
Wurden während der ersten drei Monate des Trimesters 12 Klassen besucht gibt es drei Bonusklassen.
Bei 11 besuchten Klassen gibt es zwei Bonusklassen und bei 10 besuchten Klassen eine Bonusklasse. Diese
müssen im selben Trimester verbraucht werden in denen sie erworben wurden und sind nicht übertragbar.
Gültigkeit
Die Gültigkeit der Karte beträgt ein Trimester. Nach Ablauf kann der Restwert der Karte gegen eine Gebühr
von 25,00 € in einen Gutschein umgewandelt werden, der auf alle unsere Angebote angerechnet werden kann.
Hierbei verfällt aber der Anspruch auf eine Krankenkassen-Bescheinigung die am Ende des Trimesters ausgestellt wird. Unter diesen Bedingungen ist es auch möglich, die Karte auf eine andere Person zu übertragen.
Zudem haben Sie die Option, eine verkürzte Mitgliedschaft nach Ablauf der Krankenkassenkarte abzuschließen.
Sprechen Sie uns direkt dazu an.

Einzelklasse/Drop In
60-minütige Klasse: 13,00 €
90-minütige Klasse: 18,00 €

Probestunde
10,00 € die beim Kauf einer Karte angerechnet werden, wenn der Zeitraum zwischen
der Probestunde und dem Kauf der Karte nicht länger als 10 Tage ist.
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Mitgliedschaft
Die Laufzeit der Mitgliedschaft beträgt vier oder acht Monate in Verbindung mit ein oder zwei Krankenkassenkarten, sonst zwölf Monate.

Mitgliedschaft

Nur 60-minütige Klassen
60+90-minütige Klassen

1 x wöchentlich

2 x wöchentlich

3 x wöchentlich

33,00 €

44,00 €

55,00 €

pro Monat

pro Monat

pro Monat

44,00 €

55,00 €

66,00 €

pro Monat

pro Monat

pro Monat

Pausieren der Mitgliedschaft
Mitgliedschaften können wegen bestätigter Krankheit oder nach vorheriger Absprache bei einer längereren
Abwesenheit ab einem Zeitraum von einem Monat pausiert werden. Die Gebühren werden weiterhin bis zum
Ende der Mitgliedschaft eingezogen, jedoch erfolgt nach Ablauf der regulären Mitgliedschaft eine kostenlose
Verlängerung um den jeweiligen Zeitraum.

Punktekarten
Anstelle einer Mitgliedschaft können Sie auch unsere Punktekarten nutzen. Die Karte kann auch von engen
Familienmitgliedern wie z.B. Kindern oder Ehepartnern mitgenutzt werden. Punktekarten sind grundsätzlich vier Jahre gültig.
Wird die Karte nicht mehr selbst genutzt ist ein Übertrag auf andere Personen als enge Familienmitglieder
gegen eine Zahlung von 15% des verbliebenen Punktewerts zulässig. Zu den gleichen Konditionen kann
eine Verlängerung der Gültigkeit um vier Jahre erfolgen.

Punktekarte

Nur 60-minütige Klassen
60+90-minütige Klassen

10 Klassen

30 Klassen

60 Klassen

110,00 €

300,00 €

540,00 €

Klasse je 11,00 €

Klasse je 10,00 €

Klasse je 9,00 €

150,00 €

420,00 €

780,00 €

Klasse je 15,00 €

Klasse je 14,00 €

Klasse je 13,00 €
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Anwendungsbereich
		 Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote von relax & move, sowohl innerhalb und als auch ausserhalb unserer
		 Geschäftsräume in der Marienstraße 8 in 92224 Amberg und sind Grundlage für alle schriftlichen und mündlichen Verträge.
2. Teilnahmevoraussetzung
		 Vor der Teilnahme am Kursangebot von relax & move verpflichtet sich jeder Teilnehmer zu klären, ob er gesundlheitlich in der Lage ist an den Kursen
		 teilzunehmen. Dies ist gegebenenfalls ärztlich abklären zu lassen. Vor Kursbeginn hat der Schüler dem Lehrer gesundheitliche Probleme oder eine
		 Schwangerschaft mitzuteilen.
3. Haftung
		 Die Benutzung der Räume und die Teilnahme am Unterricht erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Relax & move haftet nicht für Schäden und
		 Verletzungen. Für mitgebrachte Garderobe und Gegenstände kann keine Haftung übernommen werden.
4. Kündigung, Wechsel und Verlängerung einer Mitgliedschaft:
		 Ein Wechsel in eine höhere Stufe ist jederzeit möglich. Ein Wechsel in eine niedrigere Stufe oder eine vorzeitige Kündigung ist nur bei einem Umzug in
		 einen Wohnort möglich, der mindestens 20 km weiter von relax & move entfernt ist als der alte. Nach Ablauf der angegebenen Laufzeit verlängert sich
		 die Mitgliedschaft jeweils um den ursprünglichen Zeitraum. Es kann aber gerne bei Abschluss des Vertrags vereinbart werden, dass diese
		 automatische Verlängerung nicht erfolgen soll. Kündigungen haben mindestens einen Monat vor Ablauf schriftlich zu erfolgen. Mitgliedschaften sind
		 nicht auf andere Personen übertragbar.
5. Von den Krankenkassen bezuschusste Kurse
		 Die Regeln der meisten Krankenkassen besagen, das bei einem Kurs mit 12 Klassen mindestens 10 Klassen besucht werden müssen um die
		 Voraussetzungen für eine Bezuschussung zu erfüllen.
		 Schüler die eine oder zwei Krankenkassenkarten im Jahr erwerben, können anschliessend eine verkürzte Mitgliedschaft zum selben Preis wie die
		 einjährige Mitgliedschaft abschliessen.
		 Werden innerhalb eines Trimesters zusätzlich zu einer Krankenkassenkarte Ergänzungsklassen gebraucht, können Punktekarten gekauft werden oder
		 einzelne Klassen können für 11,00 € für 60 Minuten und 15,00 € für 90 Minuten erworben werden.
		 Bei einem Einstieg während eines laufenden Trimesters können einzelne Klassen für 11,00 € für 60 Minuten und 15,00 € für 90 Minuten erworben
		 werden, wenn gleichzeitig ine Karte für das darauf folgende Trimester gekauft wird. Alternativ, oder wenn keine Krankenkassenkarte gekauft wird,
		 können Einzelklassen, Punktekarten oder eine Mitgliedschaft erworben werden.
6. Schulferien und Feiertage
		 An gesetzlichen und kirchlichen Feiertagen findet kein Unterricht statt. Während der Schulferien kann es zu einem reduzierten Kursangebot kommen.
7. Absage von Terminen
		 Aufgrund von Urlaub, Fortbildung oder Krankheit kann es zum Ausfall von einzelnen Kursen kommen. Dies berechtigt nicht zu einer Rückerstattung von
		 bereits bezahlten Kursgebühren/Mitgliedsbeiträgen. relax & move versucht, eine fachlich kompetente Vertretung bereitzustellen. Dies kann aber nicht
		 immer gewährleistet werden.
8. Betriebsurlaub
		 Wir versuchen über das ganze Jahr hinweg auch in den Schulferien einen durchgehenden Unterricht anbieten zu können. Vor allem in den Schulferien
		 kann es aber zu einem reduzierten Angebot kommen. Zudem ist es möglich, das an bis zu 30 Tagen im Jahr zusätzlich zu den Feiertagen kein Unterricht
		 stattfindet. Da der Betriebsurlaub in der Preiskalkulation mit berücksichtig wurde, erfahren Kursteilnehmer dadurch keinen Anspruch auf eine Rücker		 stattung von bereits bezahlten Kursgebühren.
9. Änderungen
		 relax & move behält sich Änderungen bezüglich des Kursleiters, der Kurszeiten und des Kursprogramms vor.
10. Datenschutz
		 Zum Zwecke der Teilnehmerbetreuung speichern wir ihre Anmeldedaten. Die Datenspeicherung kann nach Ende des Kursbesuches auf Antrag beendet
		werden.
11. Preise und AGB
		 Die hier genannten Preise und Bedingungen gelten ab dem 1.1.2018 und können im Laufe der Zeit angepasst werden.
		 Um die jeweils aktuelle Preisliste und AGB zu erhalten schreiben sie uns bitte an.
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