Preiserhöhung ab Januar 2020 und Anpassung der AGB
Liebe Yogis,
ab dem 01.01.2020 wird es eine Preiserhöhung für die Teilnahmen an unseren Yogastunden geben. Die erste seit
Studioeröffnung im Sommer 2012!
Ich habe lange gehadert, aber wie ihr euch sicher vorstellen könnt, hat die Vielfalt im Stundenplan und die Tatsache,
dass das Studio quasi durchgehend geöffnet ist, ihren Preis.
Seit anderthalb Jahren genieße ich nun Unterstützung im Yogastudio! Unterstützung im internen und für die meisten
im „unsichtbaren“ Bereich und auch natürlich Unterstützung im Stundenplan mit dem YSHR – Team!
Und ich bin so unglaublich DANKBAR dafür!!!
Denn dadurch habe ich die Möglichkeit „entspannt“ krank zu sein und mir auch keine Sorgen zu machen, wenn meine
Süße mal krank wird. Meine z.Zt. laufende Yogatherapie-Ausbildung ist auch unter anderem nur deshalb möglich, weil
ich nicht mehr den ganzen Stundenplan abdecke, sondern das YSHR-Team feste Stunden übernommen hat.
Workshops, Sonntagsyoga, Feiertagsyoga, PhysioYoga, Yoga in den Ferien, YinYoga und und und…wir entwickeln
uns weiter und ich bin mir sicher, dass da noch die ein oder andere Ergänzung oder Spezial für euch dazu kommen
werden!
Dementsprechend muss ich jetzt auch die monetäre Situation anpassen, um einen Standard gewährleisten und auch
weiterhin Entwicklung zulassen, zu können.
Hier die Neuerungen ab dem 01.01.2020 auf einen Blick:
Bezeichnung

Dauer

Übertragbar

Preis €

Ermäßigt*

Schnupperstunde

einmalig für Neukunden

nein

0,00

keine

ABC-Kurs

5 x 90 Minuten

ja

75,00

keine

4 x Schnuppern / NEU

4 Wochen / nur Neukunden

nein

60,00

keine

Drop In

90 Minuten Gruppenkurs

nein

20,00

18,00

10-er Karte

6 Monate / NEU

ja

165,00

150,00

10-er Karte PhysioYoga

12 Monate / NEU

nein

165,00

150,00

4 Wochen Yoga Unlimited / NEU

4 Wochen / Start jederzeit

nein

108,00

100,00

Kurz-Abo

3 Monate / Start jederzeit

nein

99,00

90,00

Halbjahres-Abo

6 Monate / Start 01.od. 15.

nein

89,00

80,00

Jahres-Abo

12 Monate / Start 01. od. 15.

nein

79,00

70,00

*Ermäßigung für Studenten, Schüler, Azubis und Alleinerziehende mit gültigem Nachweis.

Für alle Abo-Nutzer hier ein Angebot:
Wenn das Abo von 2019 noch ins 2020 reingeht, habt ihr die Möglichkeit die alte Abo-Rate noch zu nutzen, indem ihr
den Restbetrag für euer Abo noch in 2019 vollständig bezahlt.
Ich bitte euch darum, mich darüber zu informieren, wenn ihr dieses Angebot nutzen möchtet, da ich im System
rechtzeitig anpassen muss, damit die Preisanpassung bei euch nicht greift.
Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit euer Abo-Vertrag bis zum 31.12.2019 zu kündigen, wenn ihr mit der Erhöhung
nicht einverstanden seid. Dieses Sonderkündigungsrecht kann spätestens bis zum 31.10.2019 genutzt werden.
Die angepassten AGB werden ab dem 01.01.2020 im Studio ausliegen und auch auf der Homepage verfügbar sein.
Vielen Dank für euer Verständnis!
Eure Helene und das YSHR-Team!
Namasté

