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AGB

A llgemeine G eschäftsbedingungen

1.

light moments stellt seinen Klienten für die Dauer ihrer Abonnementwahl, bzw. ihres
Aufenthaltes, die jeweils gebuchten Leistungen zur Verfügung. Den Anweisungen von
Frau Yourievsky ist jederzeit Folge zu leisten. Die Betriebsordnung ist einzuhalten.
Übermittelte Informationen haben rein informativen Charakter und sind nicht als
bindende Handlungsaufforderung zu verstehen.

2.

Die Nutzung der Geschäftsräume und Leistungen erfolgen auf eigenes Risiko und auf
eigene Gefahr. Es wird keine Haftung für Unfälle, Verletzungen, Krankheiten oder den
Verlust von mitgebrachten Wertgegenständen, Objekten, Kleidung etc. übernommen.
Der Abschluss einer Unfall- und/oder Diebstahlversicherung ist Sache der Klienten.

3.

light moments gibt keine Heilversprechen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Leistungen
kein Ersatz für medizinische, psychiatrische oder psychologische Behandlungen sind.
Wenn Sie körperlich oder psychisch nicht voll belastbar sind, sich in einem angegriffenen
Gesundheitszustand befinden oder unter dauerhafter medikamentöser Behandlung
stehen, bitten wir Sie, uns vor Behandlungsbeginn darüber zu informieren, ggf. benötigen
wir eine ärztliche Bescheinigung. Wenn Sie in psychotherapeutischer Behandlung sind,
sollten Sie rechtzeitig mit Ihrem Therapeuten und uns klären, ob eine Behandlung, bzw.
ein Personal Training, sinnvoll erscheint.

4.

Bei Terminen, welche kurzfristig, gleich aus welchem Grund, abgesagt werden, erhebt
light moments eine Pauschale des jeweiligen Preises in CHF: 96-48 Stunden vor dem
gebuchten Termin 50 %, weniger als 48 Stunden 100 %.

5.

Die Kosten der Abonnementart richten sich nach dem Angebot. Alle Preise gelten für
eine Person. Bei Abschluss eines Abonnements ist der jeweilige Betrag vor Beginn der
jeweiligen Behandlung, bzw. direkt beim Kauf einer Abo-Karte, in bar zu entrichten.
Einzelne Behandlungen werden nach deren Abschluss in bar vergütet. Sämtliche Preise
verstehen sich inkl. MwSt. Sie finden Sie separat auf meiner Website aufgelistet.

6.

Eine Abo-Karte hat gemäss Ausstellungsdatum ein Jahr Gültigkeit. Mit der Genehmigung
der Geschäftsleitung kann ein Abonnement einer anderen Person übertragen werden.
Die Übernahmegebühr beträgt hierfür CHF 30.--. Es erfolgt keine Rückerstattung.

7.

Mit der Genehmigung von Frau Yourievsky kann die Gültigkeit des Abonnements
unterbrochen werden. Der Unterbruch muss mindestens einen Monat betragen und darf
sechs Monate nicht überschreiten. Dem schriftlichen Antrag sind Unterlagen zur Prüfung
beizulegen (z. B. Arztzeugnis, Auslandsaufenthalte, Flugticket, Marschbefehl usw.). Ein
genehmigter Unterbruch wird der jeweiligen Gültigkeit angehängt. Bei Krankheit oder
Unfall muss wiederum ein Arztzeugnis/Unfallschein vorgelegt werden. Private oder
geschäftliche Abwesenheiten unter vier Wochen werden nicht angerechnet.

8.

light moments ist berechtigt, die mitgeteilten Daten der Klienten für verwaltungstechnische Zwecke zu speichern. Die Auftragsabwicklung erfolgt mit Hilfe elektronischer
Datenverarbeitung. light moments behandelt gespeicherte Daten oder Informationen
über Klienten, gleich welcher Art, streng vertraulich. In Bezug auf personenbezogene
Daten gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.

9.

Jeder Klient ist berechtigt erlerntes Wissen privat für sich zu nutzen. Eine Weitergabe an
Dritte, das Tätigen von Mitschnitten ist untersagt. Zuwiderhandlungen ziehen rechtliche
Folgen nach sich.
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10. Die Geschäftsleitung (Frau Yourievsky) behält sich vor, im Laufe des Jahres ferienhalber
light moments zu schliessen. Diese Termine werden in der Rubrik Aktionen (Website)
kommuniziert.
11. Das Copyright sämtlicher Unterlagen, Bilder etc. liegt ausschliesslich bei Frau Yourievsky.
Änderungen bedürfen der Schriftform.
12. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein, so berührt
dies nicht die Wirksamkeit dieser Geschäftsbedingungen im Ganzen. Die unwirksame
Bestimmung gilt vielmehr als durch eine wirksame ersetzt, die dem gewünschten Inhalt
bei rechtlicher Zulässigkeit am nächsten kommt.
13. Programm- und Preisänderungen sowie Änderungen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben vorbehalten.
14. Gerichtsstand ist Lenzburg. Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht.
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