Härzli willkomma!!
... in den Räumen von PemaTso.
Wir bemühen uns sehr darum, diese Räume so zu gestalten, dass Du Dich hier wohlfühlen kannst; gut
aufgehoben – Dein Aufenthalt hier soll Dir Gutes tun.
Wir sind sehr dankbar, wenn Du uns in diesem Anliegen unterstützen tust, indem Du:
•

rechtzeitig hier bist, so dass Du vorbereitet, ruhig und gelassen mit der Stunde anfangen kannst.

•

Deinem Händi ebenso eine Pause gönnst und beim Ankommen den Knopf für „lautlos“ oder
„aus“ drückst – auch im Interesse der Anderen im Raum.

•

alle Räume ordentlich und sauber wieder verlässt, so wie Du sie gerne antreﬀen würdest.

Im Weiteren laden wir Dich ein –
•

bei all Deinen Zeiten in diesen Räumen die Verantwortung für Dein Tun, für Deinen Körper, für
Dein Wesen voll und ganz selber zu übernehmen, Dir Sorge zu tragen, und Dich umgehend zu
melden, wenn Dir etwas nicht gut tut.

•

fordere Deinen Körper, fordere Dein Wesen – fordere Dich heraus...... aber ü b e r fordere Dich
niemals!
und erkläre uns allfällige Schwierigkeiten und Verletzungen. Wir können Dich dann besser in
Deinem DaSein unterstützen.

•

Dich mindestens 24 h im Voraus abzumelden, wenn Du verhindert bist.

Schön, dass Du unser Gast bist! Danke sehr.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.

Eigenverantwortung

Jede TeilnehmerIn - entsprechend den oben genannten Ideen - nutzt das Angebot von PemaTso auf
eigene Verantwortung.

2.

Preisstruktur
Die aktuellen Preise findest Du auf der Preisliste.
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Bitte bezahle Deinen QuartalsPass jeweils in bar in der ersten YogaStunde des neuen Quartals.
Jeder QuartalsPass berechtigt dazu, beliebig viele Wochenstunden - je nach verfügbarem Platz - zu
besuchen. Ferien meinerseits, Feiertage und Absenzen Deinerseits sind in diesem Preis bereits mit
einkalkuliert.
Der QuartalsPass60 ist für die 60min Lektion gemacht. Falls Du damit 90min Lektionen besuchen
möchtest, gibt es 2 Regeln:
1. Fällt eine Stunde aufgrund einer Weiterbildungsabsenz meinerseits aus, so steht es Dir
frei - in derselben Woche! - ohne Aufpreis eine 90min Lektion zu besuchen.
2. Fällt eine Stunde aufgrund einer Absenz Deinerseits aus, bitte ich Dich, einen 5Liber Aufpreis
mitzubringen.
Mit dem QuartalsPass90 stehen Dir alle Stunden oﬀen.

3.

Längerdauernde Abwesenheiten, Krankheit oder Unfall

Bei krankheits- oder unfallbedingten Abwesenheiten von mehr als 4 Wochen ist ein Arztzeugnis
erforderlich. Damit suchen wir gerne zusammen mit Dir nach einer angepassten Lösung.

4.

Längerdauernde Abwesenheiten, Ferien

Falls Du schon zum Voraus weisst, dass Du in einem Quartal mehr als 4 Wochen in den Ferien bist, sind
wir auch hier gerne bereit, einen Rabatt zu gewähren.

5. Rückerstattung von bestehenden Pässen
Grundsätzlich werden bestehende QuartalsPässe nicht erstattet. Im Einzelfall sind wir aber auch hier
gerne zu lösungsorientierten Gesprächen bereit.
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