
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden zwischen der Leiterin von Kokoro-Do Mag.a 
Doris Nachtlberger und dem/der TeilnehmerIn abgeschlossen und beziehen sich auf alle von 
ihr offerierten Angebote und Dienstleistungen. Durch Inanspruchnahme eines Angebotes  
oder einer Dienstleistung akzeptiert der/die TeilnehmerIn die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.  
 

• Der/die TeilnehmerIn stimmt zu, eigenverantwortlich ohne Gefahr für sich selbst am 
Unterricht teilnehmen zu können und verpflichtet sich, vor Beginn jeder 
Unterrichtseinheit allfällige körperlich/emotional/mentale gesundheitliche 
Beschwerdebilder der Unterrichtsleitung bekannt zu geben.  

 
• Die Unterrichtsteilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für allfällige, durch nicht korrekt 

oder inadäquat ausgeführte Übungen entstandene ,Gesundheitsschäden oder 
Unfälle wird keine Haftung übernommen.  

 
• Die Unterrichtsleitung verpflichtet sich zur individuell angepassten 

Unterrichtsgestaltung nach bestem Wissen und Gewissen.  
 

• Dem/der TeilnehmerIn werden die Unterrichtsziele bekanntgegeben. Diese können 
sich im Verlauf des Unterrichts ändern, wenn die individuelle Lernentwicklung dies 
erfordert.  
 

• Der Transfer in den Alltag ist ein wichtiges Element des Unterrichts Die Durchführung 
empfohlener (Haus)Übungen, steigert die Wirksamkeit für Sie und wird daher 
angeraten. 
 

• Die Hausordnung der Übungsstätte Dojo Kokoro ist einzuhalten.  
 

• Eine vertragliche Bindung besteht für die jeweils bezahlten Unterrichtsstunden.  
 

• Kokoro-Do Angebote werden prinzipiell nur geblockt verkauft (Fünferblock), um 
systematisches Lernen zu ermöglichen. Die gekauften Unterrichtsstunden sind 
binnen 15 Wochen zu verbrauchen,  widrigenfalls sie verfallen . 
 

• Ab der 11. Unterrichtseinheit werden auch Einzelstunden verkauft. 
 

• Bei Erkrankung oder sonstigem wichtigem Grund kann die vereinbarte 
Unterrichtsstunde bis 9.00 des betreffenden Tages kostenfrei abgesagt werden. Bei 
kurzfristiger Absage verfällt die Stunde. Bei Absage durch die Unterrichtsleitung nach 
9.00 des betreffenden Tages, erfolgt eine Gutschreibung und Extraeinheit zum 
halben Preis.  
 
 



 

 

• Kokoro-DO behält sich das Recht vor, den Unterricht jederzeit abzubrechen und vom 
Vertrag zurückzutreten, wenn ein sinnvolles Lernen nicht mehr gewährleistet ist. In 
diesem Fall werden bereits bezahlte Stunden zurückerstattet. 
 

• Bricht der/die  TeilnehmerIn aus eigenen Antrieb den Unterricht einseitig ab, so 
verfallen bereits bezahlte Unterrichtsstunden. Bei Vorlage eines ärztlichen Attestes, 
die eine weitere Teilnahme verunmöglichen, erfolgt eine Rückerstattung der 
Vorausleistung. 
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